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I^orttrort.

®ie in btefem ^anbe abgebruiiten 33riefe bürfen ale

iiiedita gelten. 2ltlerbtng§ fielen in 33örne^ nad^gelaffeneu

©d^riften Sanb III (9}knnl)eim 1847, ©. 233-330)

21 33riefe ^örne^ an Seanette 2Bol)l, bie au§ Berlin 1828

gefd^rieben finb; aber einerfeit^ ift bie 3luggabe je^t fo

giemli($ t)erf(^ollen unb in feiner fpäteren 2luggabe t)on

S3örne^ ©d^riften n)ieberf)ült ; anbrerfeit§ ift ber gnl^alt

ber Briefe fo bürftig (bie fleine ©eite jener lu^gabe ^t
etwa ben S^^alt einer falben ©eite ber üorliegenben), unb

enblid^ ift ber Xeict gan^ lüißfürtic^ geftaltet.

2)iefe SBillfürlic^feit befteljt in Stu^laffungen unb 3Ser=

änberungen mannigfac^fter 2lrt. ^ie Herausgeber (bie

^rben be§ literarifi^en 9^a(^IaffeS) liegen afe au§, raaS

tl)nen nur irgenbraie bebenllidEi fc^ien, Tueil e§ etraa lebenben

^erfonen ober bereu ?Jadjfommen nid^t gang angenel)m

flingen fonnte. Qljte ©treic^ungen raaren fo energif(^,

hai ha^ meifte ©atirifc^e geopfert raurbe. Slber felbft gar

nid^t bog gemeinte 33etrad^tungen , 5. 33. bie @egenüber=

fteßung ber beiben ©(^toägerinnen (Henriette ^erj unb

grau Dr. ^erg, ©. 3, 3. 9 ff.), tourben fortgelaffen. @ine

fel)r groge Slngalil oon ^fianten, über bereu S^räger gar

nichts ^erfängli(^e§ gefagt tourbe, würben entioeber mit

Qnitialen be5ei(^net ober mit ©ternd^en angebeutet, fo bag
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ber Sefer, bcr jener 3^^^ f^^^ ftanb, fe^r oft burd^au^

ni(^t raupte, roer gemeint ift. S)ie ©runbfä^e, von benen

bte geraulgeber ftd; leiten liegen, beftanben ferner ^aupt=

\ä^lx<i) barin, alle ^ntimitciten, bie üon Sörne grau 2Bo^l

gegenüber geäußert rourben unb geäußert raerben burften,

au^gelaffen würben; bal)er lüurbe ha§> l)äufig uorfommenbe

„^u" ber 2lnrebe in „Sie" üerraanbelt, atte Slnrufungen

ber beliebten mit ,,Särbeld^en", bie SSe^eid^nung be^ 33rief=

fd^reiber^ aU „^an§" ober ,,^i)axkä" (auf ben ©ebraud^

biefe^ 9lamen§ liatte 33örne ein 2lnred^t, benn außer bem

un^ geläufigeren 33ornamen „Subroig" ^atte er aud^ htxi

„^axV bei feiner Staufe am 5. 3uni 1818 empfangen,

[^ol^mann, 33örne, ©. 94]) meggelaffen, aEerliebfte fleine

Unterfd^riften raie „Sorne geborene 2Bol)l ober geborene

Seanette" geftri(^en, jebe Slnfpielung auf bie fünftige 33er=

^eiratung, bie ernfteften 2lu§einanberfe^ungen, mie unb wo

biefe ^erel)elicl)ung ftattfinben fönnte unb foHte, getilgt»

2lud^ bie tteinigfeiten, bie gerabe einem intimen ^rief=

mec^fel D^iei^ oerleilien: Äußerungen über gefd^äftUc^e,

Ijäu^lid^e 2Ingelegenl)eiten mürben geopfert. Slußerbem

mürbe alle§ entfernt, wa§> nur irgenbmie Slnftoß ^ätte

erregen fönnen: faft alle§, ma^ pr (S^arafterifti! ber be=

beutenberen ^erfönlid^feiten be^ berliner JlreifeS bienen

fonnte, jebe l)erabfe|enbe 33emer!ung gegen granffurter

Einrichtungen unb ^uftänbe, alle megmerfenben Äußerungen

über jübifd)e ©igenlieiten. ©ätte i($ in bem oorliegenben.

^anbe eine fritifd^e Slu^gabe beabfic^tigt, fo mürbe i^ in

2lnmer!ungen ober einem fritifd^en Sln^ang jebe 3]er=

änberung gebud^t, jebe 2Iu§laffung genau oer^eid^net ^aben.

S)a bie§ bei bem ^lane ber oorliegenben ©bition oößig

au§gefcl)loffen mar, fo begnüge id^ midi), um ben fiefern

menigfteng einen begriff oon bem Unterfd^iebe biefer 2lu^=

gäbe oon ber einzig eiiftierenben p geben, hamit, einen



einzigen, zufällig E)erau^gegriffenen 33rief unferer (5amm=

lung, 3lx. 3 oom 20. gebruar 1828, genau burd^gunc^imen.

^er 2lnfttng ftimmt bi^ „me{)rere £eute raaren" (unten

<B. 3 Dorl. 3-)/ ^iß SBorte „bod^ feine fonberltcj inter=

effante" [inb au^gelaffen; bie unfd^ulbige 33emerfung

(@. 12 3. 2) „man bleibt . . ufro." fiel bem ©tift ber

Herausgeber ^um Opfer; bag ber S^ieffe (ber 9Zame ©piro

lüurbe unterbrüdt) „immer bie ^anb üor ben 3)htnb t)ielt",

fd^ien ben Herausgebern anftögig. S)er @a^ „er fennt"

]6tS „lernen" (©. 12 3- 7. 8), moburd^ ha^ golgenbe über=

{)aupt erft t)erftänbli(^ mirb, fiel fort. 3n ber ©d^ilberung

ber ©efeüfc^aft bei 9J?enbelSfo^nS mürbe geftrid^en: hk
furje 33emerfung über bie grau (©. 12 3- 18 ff-)/ ferner

bie über ben 9JJann unb bie gange gro^e G^arafterifti! ber

Marianne ©aaling (oon ©. 12 le^te 3. bis ®. 13 3. 28).

5Die lange ©teile über „§anS" oerfd^raanb megen il)rer

fd^einbar großen ^ebenflic^feit unb bamit gleii^ alles 2ln=

fd^lie^enbe (©. 15 3. 14 bis ©. 10 3. 10). S)ie ©tette

über bie ©ängerin 33amberger (©. 16 3- 23 f.) erfd^ien

ben Herausgebern ebenfo anftögig mie bie Se§ei(^nung

Heines als beS „SanS" von grau 2öol)l (©. 16 3. 6 v. u.).

Ebenfo f(^limm ober no(^ f(^limmer ift eS in ben anberen

Briefen. 2)ie roiijtigflen ©teilen über 9}iarianne ©aaling,

W rci^igen unb moquanten ©teilen über Henriette H^^^S

fel)len faft burc^auS. ®ie mitgeteilten 33illete berliner

5Damen, 33örneS ©ebid^t finb geftri(^en. 2)ie 33erliner

^i^proben (©. 17 3. 3 ff.) fanben feine @nabe oor hen

^ugen ber ©bitoren. ®ie ©treid^ung einzelner ©teilen

über granffurt fönnte man auS lofalem granffurter

^ntereffe erflären; auS bemfelben ©runbe oieEeid^t aud^

bie SluSlaffung ber 33emerfungen über baS „Sllei^anberfeft"

(©. 34 3. 14 ff.). äBarum aber bie Ijerben SSorte über

©pontini (©. 18 3. 12 ff.) baran glauben mußten, bie bod^
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bem allgememen Urteil be§ 33erUner ^ublifum^ ent^

fprad^en, ift nid^t einsufe^en. 9^id^t feiten finb in biefem

Briefe wie in allen übrigen bie 2lu^laffungen burd^ fünfte

be^eid^net, l)äufiger aber auä) nid^t einmal bie^, fo bafe ber

Sefer gar nic^t al)nen fann, too etraag au^gelaffen ift.

^urd^ foMje 2öiE!ürlid^ feiten tnurbe ber (El)ara!ter ber

33riefe üöllig geänbert, ja jerftört. ^on ben 5al)lreidf)en

§. X. ^od^bebeutenben ©teilen über bie ©d^raeftern ©aaling

war in bem erften unb einzigen S)rucfe faft nid^t^ übrig

geblieben, unb bei ben menigen, ha bie 9^amen nid^t ge=

nannt, fonbern nur burd^ ©ternd^en angebeutet maren, raupte

man gar ni(^t, rcorauf fie fid^ belogen, ©a feit bem erften

^xnd beinahe 60 3a^re nergangen finb, bie D^lüdfid^ten, bie

man bamaU ^u neljmen glaubte, gef(^raunben finb, übrigen^

anä) bie gan^e Slrt von ber Sluffaffung beg ^^ed^teg unb

ber ^flid)t eine^ ©bitor^ fid^ noßfommen üeränbert l^at^.

glaubte id^ aEe biefe Sebenflidjfeiten f(^minben laffen §u

muffen. 3dj) gebe balier im golgenben ben ^e^t ber

33riefe im mefentlid^en fo, raie fie gefi^rieben morben finb

xmb beljalte namentlid^ axni) bie Orthographie unb bie

gelegentlich oorfommenben fleinen ©prad^fd^ni^er Sörne^

bei. 3d^ Ijabe mid) ferner nic^t gefd^eut, aud^ unbebeutenbe

Semerfungen über rein gefd^äftlid^e Slngelegen^eiten, ^e=

forgungen, 2lufträge beigubelialten, unb eg fd^ien mir ebenfo

unbebenflic^, red^t berbe ©teilen über Submig S^tobert unb

feine grau, befouberg aud^ über SImalie v. öeEmig u. a.,

ftel)en gu laffen, mie bie fleinen görtlid^feitgäufeerungen

^örne^ befannt ^u geben.

©emiffe ©d^ranfen glaubte auc^ id^ aüerbingg mir

auflegen §u foßen. ^J^and^e oößig belanglofen ^leinigfeiten

mürben entfernt, buri^ fünfte angebeutet, unb über iliren

3nl)alt mit furzen SBorten referiert, gerner blieb fort,

}m§> ©alomon ©trau§, ber fpätere ©atte oon Jeanette,
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ber bie Srtcffd^äle Qa^r^e^nte eifrig behütete, felbft un=

leferlid^ gemad^t ^atU. @g raäre üielleic^t ntöglii^ ge=

roefen, bie eine ober anbere biefer ©teilen p entziffern,

bod^ f(^ien e^ mir pietätlos, ben SBillen be^ 9)Zanneg §u

üerle^en, ber ein collgültige^ Slnred^t auf biefe 33riefe befaß,

gerner ^abe xä) brei größere ©teilen entfernt, roeil it^

bie SSerantraortung für i^r Sefanntraerben ni(^t tragen

mod^te: hk eine über bie ^od^ter be^ berü!)mten ^ilb=

^auer^ diauiS), graei anbere über Tlaxxanm ©aaling, —
aUeg griüolitäten, mit beren SSefanntmerben feinem 9}ienfd^en

gebient, ha^ SInbenfen an bebeutenbe $erfönli(^feiten aber

fd^raer gefränft werben fonnte.

©onft finb bie ^e^te üollftänbig na^ bem Original,

unb smar bud^ftäblic^ , atfo au(^ mit 33eibel)altung aßer

üeinen ©onberbarfeiten be0 ©(^reiber^, abgebructt. S)ie

leichten Briefe mit einem großen Kommentar §u be=

fd^meren, märe nid^t ^mecfmäßig gemefen; al§> mi(^tigfte

2lufgabe ber Slnmerfungen erfd^ien mir bie ©rflärung ber

berliner ©reigniffe unb hk Beifügung furjer biograp^if(^er

Df^otigen gu ben erraä()nten ^erfönlid^feiten ; bafür boten bk

„33offifc^e" unb bie „©penerfc^e S^^t^ng", foraie einzelne

(iterarifd^e S^itfc^nften ein §iem(i(^ au0rei(^enbe0 Tlakxial.

Über gran!furter ^erfönlic^feiten beantwortete ^err ^ro=

feffor ^rafauer in banfen^merter SBeife meine gragen, für

einige anbere gab grau Dr. 3o^anna ©(^napper = 2lrnbt

erroünfd^te Slufflärung. Seiber oerfagte eine Duelle üoß=

fommen, nämlic^ bie 33riefe ber 2lbreffatin, grau ;3eanette

200^1. 2Bäl)renb il)re Briefe an 33öme fonft faft lürfenlo^

erl)alten finb, roaren bie Slntmorten auf bie berliner 33riefe

meber im Original nodf; in einer oorlianbenen ^opie ^u

finben. 2lurf; in bem genauen 9f?egifter ift nid^t§ auf=

gefülirt. ©^ ift balier smeifello^, baß fie nid^t melir

ei'iftieren, unb ^öd^ft ma^rfd^einlidö, baß fie oon 3eanetten0
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fpäterem hatten, ©alomon ©traufe, tüegcn tl^re^ Qnl^altl,

wegen be0 ©ingel^en^ auf hie hamaU beabfid^tigte betrat

mit 33öme entfernt raorben finb. 2)abur(^ ift e^ leiber

unmöglid^ geworben, manche 3lnfptelungen in 33örne^

Briefen aufjuflären.

9)ag fel^r fd^ön er!)altene Original befinbet fid^ im

^efi^e ber 33örne=2lbminiftration in granffurt a. 9JJ., beren

TOtglieb i^ bin. 3d^ ^ah^ bie 9)?itabmintftratoren t)er=

anlaßt, biefe 9)Januf!ripte ber Öffentlid^feit p übergeben

unb bamit ben 2lnfang ju größeren ^ublüationen au§> bem

^ad^Iag p mad^en. ku S^tl fd^raebt u\\§ eine gro^e

f)iftorifd^=!ritifd^e Slulgabe oon Sörne^ ©d^riften üor, für

bie ber bi^fier nod^ nie benu^te S^ad^lag ba0 foftbarfte

Material gewähren würbe.

Berlin, 15. 3uli 1905.



^inlBitung.

®ret grauen finb e§ üor^üglid^, bte in ben folgenben

blättern bem £efer entgegentreten : bie 2lbre[fat{n ber Briefe

Jgeanette SBo^t in granffurt, Henriette ^er^ unb Maxianm
©aaling in Berlin. Seanette SBoI;! ift in ber Literatur

fe^r üerfc^ieben beurteilt raorben. 3)?an raupte lange ^dt

nur gans attgemein, ha^ 33örne^ ^arifer Briefe unb hk

5a^lrei(^en in feinem 9Za(^la6 mitgeteilten ©pifteln an

fie gerid^tet finb. Über il;r Söefen maren burd^ ^eine^

©pöttereien liöglid^e ober unraa^re S^^ad^rid^ten im ©d^mange

;

fie finb erft burd^ bie liebeüoöe, feinfinnige unb auf grünb=

lid^fter ^enntni^ beru^enbe Stubie ©ottlieb ©d^napper=

3lrnbt§ Serftört morben. ^a^ biefer ©Üs^e (Sßeftermann^

3«onatgl)efte 33b. 62, 1887) fei ^ier ein furger ^eben^abrife

mitgeteilt, sugleid^ mit bem ^inmei^ barauf, ha^ au§> ben

oollftänbig erl)altenen 33riefen ber 3eanette an 33örne bem=

Tiäd^ft eine größere Slu^raa^l erfd^einen foll.

3ecinette 2Bol)l — ha§> ift ber SO^äbd^enname ber

mürbigen grau — ift am 16. Dftober 1783 geboren unb

am 27. S^ooember 1861 geftorben. ©ie mar 22 3a^re

ölt, aU fie fid^ 1805 mit £eopolb Ott üerl)eiratete. 33alb

uac^ eingegangener (Sl)e überzeugte fie fid^, ba^ ber ©atte,

ber fel)r reid^ mar, nid^t für fie V(^^U, pflegte i^n ^raar

bei einer fc^meren ^ranf^eit, fe^te e^ aber hnxä), bag fie
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t)on i^m gef($ieben raurbc. ©ie na^tn bei bcr Trennung

feinerlei pefuniäre ^erqünfttgung an, fonbern lebte von

ilirem nxdjt übermäßig grölen üäterlid^en SSermögen; i^xt

Mniitx blieb tiod^ melirere Sa^rje^nte am Seben. ^rti

3al)re 1816 lernte [ie Sörne fennen, unb faft unmittelbar

nad^ biefer 33efanntf($aft entraiifelte fi$ jraifi^en beiben

ein l^erglic^e^ ©inuerftänbni^.

(S§ mar ein innige^ geiftige^ S^fantmenleben mit ber

2^raulid^!eit einer garten greunbfd}aft gepaart, raie fie fid^

jmifd^en reifen grauen Oeanette mar 3 ^a^xe älter al§

Sörne) unb fränflid^en 9}Zännern leidet bilbet. ©ie mürbe

„33örne^ @ebä(^tni§ unb fein literarifd^e^ ©emiffen.

©obalb irgenb ein ^rojeft feiner geber entflol), bemal)rte

fie e§ auf, um immer mieber barauf gurücfgufommen."

tiefer S^f^^^^^^^jcing l)örte aber aud^ mäl)renb ber

ga^lrei(^en, mitunter lange bauernben S^teifen nid^t auf, bie

33örne naö) man(^en ©täbten ©übbeutfd^lanb^, feit 1822

aud^ nac^ granfreid^ unternahm, fonbern mürbe immer

inniger, ^enn mäl)renb 33örne beim S^f^^^^^^^ben

man(^eg fleine ©reigniS für gar gu unbebeutenb l)ielt^

mand^e^ ©efd^riebene mä)t ermälinte, in ber SSorau^fe^ung,

e^ mürbe ber greunbin au(^ o^nebie^ befannt merben,

fül)rte er auf S^ieifen forgfältige ^agebü(^er unb fd)rieb

für fie aUe§> auf, raa§ er beobad^tete, erful)r unb ha6)U.

Unb fie mar e^ au(^, bie ha§> gunäd^ft für fie aEein @e=

fd^riebene anberen gugänglid^ p mad^en fuc^te. 2luf il)r

S)rängen ift g. ^. „ber ©Pünftler im raeigen ©d^man"

gebrückt morben, ben ^örne urfprünglic^ al§ ©d^erg für

bie greunbin niebergefc^rieben l)atte. @r erflärte fi(^ hti

fold^en Schergen al^ il)r Eigentum, nannte fid^ §. ^.

3ean ^ien, alfo 3ol)ann 3öol)l. ©ie brängte i^n nid^t

blo6 gu neuen Publikationen, fonbern fuc^te il)n p be=

ftimmen, älteren öffentlid^ anerkannten 3Serpfti(^tungen nac^-
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gufomnten. ©o fotinte [ie nic^t begreifen, wie ^örne ft(^

elraag gar gu genial barüber f)inn)egfe|te, bafe er ba^

^ränuirteration^gelb für ben graeiten 33anb ber „SBage"

empfangen unb nur 5 §efte biefeg Sanbeg geliefert ^tk^

fünbern fpornte i^n unermübli(^ an, ha§> ©d^ulbige gu

liefern, ©ie roar e^ norne^mlii^ , bie bie 2lnregung gu

bem S)rucf ber ^arifer 33riefe gab, weil fie ernannte, ba^

bie 33eüt)r3ugung möglic^ft lei(^ter gornten für ^örne baö

33efte fei, ha^ er um fo fi^önereS teifte, je me^r er fid^

gelten laffe. ^a^er beflimmte fie il)n, biefe prioalim an

fie gerid^teten unb gunäd^ft für fie au^fc^lieglii^ beftimmten.

Sriefe §um 2)rude nor^ubereiten.

®£)(^, mie fie feine Xätigfeit anfpornte, fo trieb fie

il)n au6), raenn fie bie§ feiner 9^atur für angemeffen fanb,

§itm 9}Mffiggang. ©ie raollte in S^üctfic^t auf feine fc^raäd^=

lid^e ^onftitution , bag er fic^ nid)t übermäßig anftrenge^

fie mar ängftli(^ beforgt für feine ©efunb^eit, feine 33e^

quemlic^feit
, feine 9^ul)e. ©ie mar ferner fein ginan^^

minifter: fie bered^nete bie ^Sogen^alil feiner ©d^riften unt>

bie Honorare, bie er ^u ermarten l)atte, ja fie fe^te, einem

anmutigen 3lberglauben folgenb, in bie Lotterie, um bie

©ummen gu erlangen, bie ^ur 33efriebigung feiner Söünfd^e

ni)tig maren, unb enblid^ fpenbete fie felbft, wo eg anging,

au§ il)rem befd^eibenen 3Sermögen.

©ie mar eine gebilbete, funftliebenbe unb funftübenbe

grau, fie fang angenelim unb fpielte nid)t oljne gertigfeit

^laüier unb ©uitarre. ©ie fd^rieb ^iemlic^ forreft unb

üljne all gu ftarfe ©ünben gegen bie Drtl)ograpl)ie. ©ie

la^ mit Vorliebe 9?ouffeau, 3ean ^aul, Sßalter ©cott, fie

unterrid;tete fid) über (SJefc^id^te unb ^olitif unb teilte mit

33örne ben rabifal bemofratifi^en ©tanbpunft. „@ine

ibeale 2Iufrid^tig!eit atmen il)re 33riefe, fein unmal)re0'

Söort befledt fie.''
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3n ^arntonifd^er ©intrad^t lebte ha§> greunbe^paar

länger aU ein 3af)r5e()nt. 9^ur einmal, 1828 — unb ge=

rabe be^raegen [inb unfere 33riefe fo lüid^tig — raar ber

ipian feft xn§> Sluge gefaxt, eine nähere SSerbinbung ein=

jnge{)en, ben gteunbfi^aft^bunb in ein e^elid^eB 3Serf)äItni^

gu üerrcanbeln, bod^ tarn biefe 3bee audf) bamal^ nid{)t §ur

5Iu^fü()rung. ^er ©runb, ba§ bie @i)e nid^t guftanbe tarn,

lag rao^l einerfeitg in bem Umftanb, ha^ Seanette i^re

ftreng orl^obojc 3J?ulter nid^t fränfen rooQte, anberfeit^

in ben oielen förperlid^en Seiben Sörne^, bie i^m eine

Verheiratung unrällid^ erfd^einen liefen, bei i^r üielteid^t

aud^ in bem 33eben!en, bie reine Sbealität be^ 3Sert)äIt=

niffe^ hux^ eine @f)e ju ftören ober gu üerle^en. grü{)er,

1821, l^atte 39örne bie greunbin fogar ju beftimmen ge=

fuc^t, einen anberen gu heiraten; aU fie fid^ 1832 (alfo

faft 50 Qa^re alt) mit (Salomon (Strang (geboren 30. Slpril

1795, alfo 12 3al)re jünger aU Seanette, geftorben 1865)

t)ermäl)lte, mar er burd^au^ mit biefer SSerbinbung ein*

üerftanben. 6ie betrad^tete e^ ai§> erfte ^ebingung biefer

^l)e, ha^ in ilirem ^er^ättni^ gu 33örne nid^t^ geänbert

mürbe. «Sie ^at bie^ il)rem SSerlobten gegenüber „mit

erfd^ütternber ©eraalt in SBorten aulgebrüdt, raie fie

irgreifenber fein ^id^ter gefunben". ^iefe SBorte, bie am
beften i\)x SBefen unb i^r 3Serl)ältnig §u 33örne barftellen,

lauten fo:

„2)er ®o!tor \)at niemanben auf ber Söelt aU mii^,

id^ bin il)m greunbin, Sc^mefter, atte^ ma§> fi(^ mit biefem

9?amen greunblid^e^, ^eilne^menbe^ , 2Bo^lroollenbe^ im

Seben geben, be^eid^nen lägt. Sßottte id^ il)m ba^ mig=

gönnen, il)m, ber ni(^t^ raeiter l)at im Seben unb fid^ mit

bem S(^idffal abgefunben ^at, . . . ja fic^ babei glüiflid^

füljlt. 3d^ freute mid^ bamit, ber ©ebanfe mad^te mid^

fo glücflidj, bag er an 3l)nen eine fefte Stü|e, einen
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rebtid^cn, offenen, guten aj^enfd^en gum greunbe geroinnert

foße; i^ fonnte tnir'^ ni(^t anber^ benfen, ber S)o!tor

ntufe im nn§ fein fönnen, wann, xüo unb fo oft unb für

immer, menn er e^ mill — i^ tarn je|t nid^t © i e fagen^

ba€ ^er§ ift mir gu voU — fannft 2)u 5Dir eg anber^

benfen — bann ift aße^ anber^ mie i(^ eg mir backte.

3d& ! 2Bir ! foHten einen Wann mie ben ^oftor oerlaffen

fönnen — er märe ein aufgegebener, oerlorener 3)knn[

ßieber atteg oerlieren, lieber nic^t leben al§ ba^ auf mein

©emiffen laben; au(^ fönnte id^ e§ nid^t, raenn id) auc^

rcoüte . . . ©c^on biefe raenigen SBorte, bie ii^ barüber

gefd) rieben , l)aben mid^ gittern unb leid^enbla§ gemai^t^

^enn nid}t§ fann tiefer erfd^üttern, al^ an^ nur ber

leifefte ©ebanfe an einen SSerrat, nur ber leifefte ©ebanfe

ber Untreue an ber ^reue. ®o lange id^ lebe, big §um

legten Sltemguge, merbe id^ für ^örne bie S^^reue, bic

Siebe unb 2lnl)änglid^feit einer Xod^ter gu i^rem 33ater,

einer ©d^raefter gu il)rem trüber, einer greunbin §u il)rem

greunbe ^aben. SBenn ^u ba§ SSer^ältni^ nid^t fo auf^^

faffeft, nic^t begreifft, mic^ nid^t genug fennft . . . fo ift

aEel au§ unb ^ad^t."

SBirflic^ änberte fid^ burd^ il)re 33er§eiratung i^r 3Ser=

l^ältnig gu 33örne nid^t. 9^acl;bem bie @l)e am 7. Dftober

1832 in granffurt ooH^ogen mar, lebte fie in ©emeinfd^aft

mit i^rem 3)Mnn 1833 fünf 9JZonate lang in ber ©c^mei^

mit ^öme pfammen ; oon @nbe 1833 bi0 p feinem ^obe

lebte 33örne mit ben greunben roäl)renb be0 Sommert in

Sluteuil, raäl)renb be§ SBinter^ in $arig. Seanette, bie in

üiel l)öl)erer Söeife al^ mand^ anbere ^id^terfreunbin bie

2ßerfe il)reg ©enoffen al^ burd^ fie l)eroorgerufen unb an

fie gerichtet betrad^ten burfte, mürbe bann bie ^erau^geberin

biefer ©djriften.

3Son ben beiben berliner grauen, bie in ben na^-
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folgenbcn 33r{efen auBerorbcntltd^ ^ciufig erraä^nt unb au^*

fü()rli(^ (^arafterifiert roerben, ift Henriette §er§ (geb.

5. ©eptember 1864, geft. 22. Dftüber 1848) befannt genug.

®ie Briefe, bie ber iugenblid^ erregte, leibenfc^aftlid^ üer=

liebte Süngling ^örne an Henriette §ers fd^rieb (1803

big 1807), finb feit 1861 gebrudt; mx fursem (Olbenburg

1905) ift eine neue 5lu§gabe biefer Briefe buri^ mid^

l^erau^gegeben raorben, ber bie big£)er unbefannten 2lnt=

morten ber Henriette, üerftänbige, bämpfenbe 2lu§einanber=

fe^ungen einer ruljigen, raelterfabrenen J^rau, beigegeben

finb. ^er ^auptreij biefer ^ublifation, auf ben bie Sefer

ber üorliegenben Sammlung l)ingen)iefen fein mögen, be=

fte^t barin, bag fie bemeifen, n)ie bie ©d^reiberin, tüeit

entfernt baüon, bie £iebe§g(ut beg Slnaben ober 3üngling§

gu ermibern, üieHeid^t frütjer aU irgenb ein anberer bie

großen ©eifte^gaben be§ bamalS no(^ fe^r Unreifen

erfannte, an feine 3"toft glaubte, inenn fie aud^ bie

gaull)eit, ha§> ©ic^ge^en (äffen, bie Übergebung be§ jungen

^Zenfd^en einfal) unb mit bem ^abel über aEe bie fd^limmen

€igcnfd^aften iljre^ ©c^ü|(ing§ nid^t 5urü(fl)ielt. 3d^ ^aW
in ber Einleitung ^u jener Dleuljerau^gabe eine au§fül)rlid^e

e^arafterifti! genriette^ unb eine ©efamtbarfteHung be^

^erl)ältniffe§ gmifd^en i^r unb ^örne gegeben unb barf

moljl auf fie üermeifen, ol)ne mi($ barüber l)ier weiter §u

nerbreiten. 9lur eine ^ot'^ gebe id^ lieber l)ier aU in ber

Stnmerfung. ^^örne erjälilt (unten <B. 104) ben 5lbfd^ieb

von Henriette, bag fie il)m W Sßange ^um ^uffe gereid^t

l^abe unb fd^Uegt mit bem böfen SBort: II vaut mieax

Jamals qiie tard. 3)iefer ^rief mug grau SSo^I amüfiert

E)aben, benn ^örne fc^reibt in einem ungebru(ften 33riefe

m^ Gaffel 8. 9}Mi goIgenbeS: „9^id^t ma^x, ba§ fleine

Unglück mit bem Jluffe ber ^erj mar artig? Slber ha^

©d)önfte t)on ber ©a($e Ijabe idf; §u erjälilen üergeffen.
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Dfiad;bem i^ fie gefügt, banfte t(^ i^r 3l6f(^teb ne^menb für

alle bie ©üte, bie fie in 33erlin für mid^ gel^abt. „^ä)

hanU für aUe^/' fagte id^, „befonber^ für ha§> tüfed^en."

S)a läd^elte fie gewaltig, benn fie backte, id^ metinte ha^

eben erlialtene Mffd^en. 3d^ aber mepnte ba§ ^räuter=

üffc^en, ba^ fie mir für mein bide^ ©efic^t einige SBod^en

früher gemad^t. ^a^ mar ein närrifd^e^ Desappointement

unb e^ roieber gut gu mad^en, mugte id^ fagen: id^ banfe

für beibe Mffd&en/'

SSiel au^fü^rlid^er alg t)on Henriette ift üon einer

anberen 33erliner S)ame, üon 3}^arianne ©aaling, bie 9iebe.

5Die§ ift gan§ natürlich. Henriette mar ber ^orrefponbentin

t)urd^ @rsä()lungen 33örne§, rcal)rfd)einli($ aud^ perfönlic^,

bei bem ^efud^e jener in gran!furt 1819 befannt; Waxianm

bagegen mar Qeanette )Bci)l üöEig imbefannt, ja fie trat

aud^ 1828 gum erften Tlak in 33örne^ 33riefen auf. ^enn

33örne felbft fiatte fie in gran!furt, mo jene mef)rere Sai)x^

geraeilt !)atte, nid^t gefet)en. 6ie üerbient an biefer ©teile

eine au^fü^rtid^ere ^^etrac^tung, mobei ic^ mx<S) meiner

früheren Sirtifet au§ ber „^offifi^en Leitung" t)om 19. unb

20. Quli 1900 au^§ug§roeife bebiene, nid^t aber ben ^erfud^

maä)^, ^tvoa bie 2öiberfprüd)e auf^umeifen, bie ^raifc^en

meiner, raie id^ glaube unbefangenen Ijiftorifc^en S)arftellung

unb ber teilraeife parteiifd^en ©(^ilberung 33örne§ be=

fielen.

Helene Suife 9JZarianne ©aaling raurbe ^u 33erlin am
11. 2lpril 1786 geboren unb fiarb am 18. ^ionember 1868.

(Sie flammte au^ ber @l)e be§ fönigl. gofiuraelierg ©aaling,

Safob «Salomon, mit ßl)eilel) (Helene), geb. M^i)tx Sen=

jamin @ger. ©ie l)atte fieben ©(^raeftern, uon benen bie

eine ai§> 6d^riftftellerin unter bem 9iamen S^egina grol)berg

befannt geraorben, bie anbere, Sulie, bie 9}Jutter ^aul

§er)fe^ ift, eine britte, ^lara, uerl)eiratete Ser^, bie
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©d^raiegermutter be5 greiEierrn Raxi aj^ai)cr oon diot^^

fd^ilb tüar.

3lu§ i{)rer berliner 3ugenb§ett ift tt)of)l befannt, bafe

fie auf manche SJMnuer ©inbrud maä)U, j. 33. auf ben

fpäter berühmt geroorbeuen ©eneral $fuel (1810), ber bie

Slbroeifung, bie er batnal^ erfuhr, üiele S^^te fpäter burd^

^enmglimpfuug bejal^Ite. 2luf jene ^orraieuer 3ßit mag
fi(^ eiue ©r^äiilung begietieu, bie 9}tarianne freilid^ in beu

legten Sauren i!)re§ Seben^ i^rem 2lr§te, §errn ®an.=9^at

Vollmer, berii^tete. 3d^ gebe [ie !)ier fo wieber, raie ber

Serirfjterftatter fie geljört unb weitergegeben ^at, raobet

man freilid^ nid^t uergeffen barf, bag eine alternbe grau

fie äu einer 3^^^ tx^äi)[U, rao i^r ©ebäd^tnig fi^raäd^er

getöorben raar unb itjre ^^antafie ^tikn unb ©reigniffe

rermifd^te unb üerroedifelte. ©o erjä^Ite fie oon mehreren

3ufammen!ünften mit ©oettje in 5larl§bab unb Xepli^.

3n erfterem Sabeorte foü i(}re ^efanntfd^aft mit bem

großen ^ic^ter fo eingeleitet morben fein, ha^ fie mit oielen

martenb am ©prubel geftanben l;abe. (Soetlfie l^abe bid^t

l^inter it)r geftanben unb ungebulbig über ba^ lange Söarten

ber 33runnennr)mp^e pgerufen, fie möge i^m bo(^ enblid^

ein ®la§> reid^en. 21I§ bie^ gef(^ai§, fei ttvoa§> oon h^m

^ei^en 3nlt)alt bei ©lafel auf bie §anb oon SJlariannc

gefallen, unb auf eine ©ntfc^ulbigung ©oet^el, nadjbem

fid^ 3}iarianne je^t erft umbre^te unb itjn allbalb erfannte,

^ahe fie geantwortet: „Non dolet." (@l fd^mer^t nid^t.)

©ine tüirflid^e 33erü^mt]^eit erlangte 3}iarianne erft

auf bem SBiener ^ongreg, mo fie eine oiel bemerkte @r=

fd^einung mar. Qn bem Sluffa^e oon Quliul Sad^er „^ie

grauen auf bem SBiener Kongreß", „Gartenlaube" 1875,

^r. 26, wirb fie in folgenber 2ßeife gefd^ilbert, bie, wenn

id^ aud^ i^ire 2lutl)enti§ität roeber leugnen nod^ beftätigen

!onn, für geeignet gehalten werben mag, ein ^ilb oon il)r
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gu geben
;

freilid^ mug iä) bem 3Serfaffer bie 33etantn)ortung

für feine eingaben übetlaffen.

„©ie ühU bur(5 i^r ftet§ ^eitere^, tüi^igeg unb an-

regenbe^ 2ßefen eine große, belebenbe ^raft auf bie fid^

bort anfammelnbe ©efeöfd^aft aul. ©ie würbe be^^alb

au($ ,bie Slbjubantin be^ 2lrnfteinf(^en Hauptquartier^'

genannt. 3^re perfönlid^e ®rf(^einung harmonierte t)or=

treffli(5 mit il)rem Sßefen. Cbgleid^ oon jübifd^er Her=

fünft, befaß fie eine güße golbblonben ^aare^, blaue, l)ells

leuc^tenbe 2(ugen unb eine überaus ^arte, rofige @efi(^t§=

färbe, meiere ^Sor^üge burd^ fd^lanfe, oolle ^örperformen nod^

mefentlid^ gehoben mürben. 3lIIe biefe ©igenfd^aften

ftempelten fie ^u einer ed^t germanifd^en 9JJäbd^enerfc^einung.

S)ie if)r angeborene anmutige Unbefangenl^eit na^m fogleid^

ieben ein. ©ie oerftanb e§ überbieg, jebe SSertrautid^feit

in ber (iebenlraürbigften Sßeife ab§ulel)nen, me^fialb fie aud^

'Otn 33einamen j^a§> SJJäbd^en a\x§> ber grembe' tx^alUn

!)atte. Surften, SJJitglieber ber Diplomatie, ^arbinat ©on=

fabi, gürft ^arbenberg, Herzoge unb anbere fanben in bem

2lmfteinfd^en ©alon bie ungegmungenfte 93egegnung unb

trafen ^ier gugleid^ mit anberen Elementen au§> ber @e=

fettfd^aft gufammen."

2ßäf)renb biefer Wiener 3^^^ oerlobte fid^ aJJarianne

mit bem fpanif(^en ©efanbten in Sßien, Waxxalm. Die

SSerlobung fonnte infolge ber ^ran!l)eit be^ ^räutigam^

nid^t sur §eirat führen. 2luf biefe ^Serlobung begiel)t fid^

eine Äußerung beg alten Körner oom 29. Oftober 1816:

„gräulein SJJarianne münfd^e i^ oon ^er^en ba§ fd^önfte

Sog, aber id^ !ann mid^ barüber nid^t freuen, ha^ fie eg fo

meit üon un0 finben foß." Über ben 33räutigam l)at

griebrid^ ©d^legel in einem Briefe an feine ©attin Dorotl^ea,

granffurt, ben 28. ©eptember 1818, folgenbe bi^l^er un=

betonte ©d^ilberung gegeben: „3luf bem So^anni^berg Ui
©eiflei', Subnjig SörneS Serliner S3riefe. II
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3Jletterm(^ fa^ i^ ^axialm. S)iefer Wlamx fief)t merfraürbig

au0, fo raeife unb raetd^ tüte etite rei^t feilte ©terfpeife, ein

(Seftd^t, betn ttiatt tüenig attttterft, fo, aU ob e§ t)ier= 6t^

füitfttial red^t forgfältig abge!o(ftt tüäre. @r tft tta(^^er

etitige 5Cage ^ter getüefeit, uttb 9)lartanne fte^t feitbetti red^t

üergttügt uttb tüteber too^l aug. grüner wax bie^ tttc^t

ber gall, fte toar fratt! in ©d^langettbab, unb man fie^t el

i^r anä) je^t no(^ an. S)a6 fte nun getauft ift, tüirft ^u
fi^on raiffen. 3(^ ()abe S)ir einen ^rief oon i^r über

3Bien gefd^icft." 33et)or jeboi^ biefe SSerlobung ftattfanb,

wax Maxianm ^u einem beutfd^en S)i(^ter in ^e^ie^ung

getreten, ber nod^ ^eute ber 3ugenb tüert ift, ju X^eobor

Körner.

Körner lernte 9}Zarianne in ^arl^bab 1811 fennen

unb entbrannte, tt)ie feine neueften ^iograp^en fagen, in

fd^toärmif^er Siebe §u i^r. S)amal^ — am 9. 3uli 1811

reifte fie ah — entftanben feine @ebi($te: „^er 9^eu=

brunnen", „3ll§ fie üon bem ^ruttnen ^bf($ieb na^m",

bie beibe an fie gerichtet finb; ber gleid^faßg für fie be=

ftimmte ,;3i^^iif ^^ S^eubrunnen" mug gleid^faH^ bamat^

gebi(^tet fein. 3m folgenben Sahire überreid^te er i^r in

Sßien bie „Erinnerungen an ^arl^bab" mit einem tief=

empfunbenen ©ebii^t. ^iefe SBiener 3ßit gunäd^ft nod^ vox

^tm ^ongreffe wax für 3)larianne eine ber bebeutfamften

il^re^ Seben^. ©ie lebte im §aufe ober jebenfaß^ in ber

M^e itirer SSertüanbten Henriette o. ^erepra, geb. 29. ^ov.

1780, geft. 13. md 1859. ®etr)öl)n(id^ tüirb biefe grau

aU 3Jlariannen§ ßoufine be^eid^net; bie^ nid^t gang mit

9ie(^t, benn bie 3Sertt)anbtfd^aft beftel)t barin, ba§ ein Dnfel

ber 3Jlarianne, Seib 3a!ob ©alomon ^artl^olbt), mit einer

^ante üon grau t). ^erepra (93e(Ia 3|ig) »erheiratet tüar.

Henriette ^erepra ift alfo gleid^fatt^ 33erlinifdöen Urfprung^.

©ie tüar bie ^oc^ter ber greifraü grangi^fa ü. 2lrnftein,
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unb biefe roteberum eine Xoii)tex be^ au^ ber W^nh^i^'

fol^nf(5en 3^^^ befannten Qo^hantkx§> Daniel Q^ig. ^ie

beiben grauen 3)^artanne unb Henriette raerbeti üon Körner

begetd^net ,,aU graei groge Slu^na^men innerer tüchtiger

Silbung mit allen 3Sor§ügen ber glatten Slugentuelt ge=

fdömüdt". 3^^ö<^ft !)anbe(te e§ fi($ graifi^en J^örner unb

ben beiben grauen um einen literarifd^en ^er!e{)r. Körner

brad^te 5. 33. eine fel^r fdjöne ©eiftergefd^ic^te , meldte bie

©aaling er§äl;Ite, in 9^eime ; e^ mug eine ber beiben „S)ie

^aube" ober „^ie 9tofe" geroefen fein, bie Caroline pd^ter

mit einigen S^tföl^" fpäter burd^ ben 2)rudf üeröffentlid^te.

2lu^ biefem literarifdfjen 3SerMjr entmid'elte fi(^ balb

eine perfönlid^e Sntimität unb ^at manche SSeranlaffung

§u ber 3Sermutung gegeben, ba^ bur(^ biefe^ innige @efü^l

bie Siebe Slörner^ §u feiner S3raut ^oni Stbamberger

erfaltet fei. S)od) ift biefe SSermutung fd^merlid^ rid^tig.

Tlaxianm mar einige 3al)re älter aU Körner unb geprte

burd^ i^re ©eburt unb il)re ®r§iel)ung einem Greife an, in

bem Körner burc^ eine §eirat fi(^ feft§ufe|en fd^raerlid^ bie

Slbfid^t ^atte; ber ^^erfe^r beiber mar feiten^ be^ SJ^anne^

mel)r eine romantifd^e ^ulbigung, bie ein junger Mann
gern einer f(^önen unb geiftreii^en grau mibmet, feiten^

ber grau ba^ gemig üon jeber ©roti! freie 5ßerlangen, fic^

t)on einem ©id^ter l)ulbigen gu laffen.

3Son ben mannigfad^en 3^i^pW^^^ biefer ^e§ie^ungen

fei nur ba^ folgenbe Sllbumblatt angefül)rt:

„Unb 3^rauenun|c^ulb, t^rauentteb*

@ilt mä) ba^ ^öd§fte &ui,

Sßo beutfd^er 5l^nen ©itte blieb

Unb beutfd^er ^ünglingS^^Jlut.

yioä) trifft ben greület '^eiFger SSann,

5Der biefen 3<^wber ftört;

Süßer für fein ßieb' nid§t fterben !ann,

3^ft !eine§ i?nffe§ Ujert.

II*
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3lud§ 3)u ^aft nod^ nid§t au§gcflammt,

5Du {)eirge Sleligion;

2öa§ tion ber eto'gen Siebe ftammt,

3^ft äettlic^ ni(^t entflo'^n.

3)a§ Slut toüfd^t bie Qlltdre tein,

Sie irtr entheiligt fefjn.

2)ie Äreuje fc^lägt man frebelnb ein,

2)oc^ Bleibt ber Glaube fte^n!

@r bleibt! — 9J?ögen biefe 3^^^^^ ®^^/ teuerfte greunbin,

an ein e^rli(^e^, raenn aud^ railbe^ unb Iei(^te^ §erj

erinnern, ba^ getoig 3!)r !)eiUge^, sarte^ nnb treuem ©efül^t

gu f(^ä^en unb gu üerfte^en roeig. 33i^ in ben Xob 3^r

greunb ^Eieobor Körner."

2lu(^ mand^e anbere poettf(^e unb profaifd^e Stugerung

au§> ber legten Söiener 3^^^ ^örner^ unb au§ ber furgen

@po(^e feiner Slnteilna^me an bem großen Kriege be!unben,

bag ba^ fc^öne 3JJäbd^en ©inbruiJ auf i^n gemad^t ^at

2lu($ bie ©Item beg 3)id^ter§ raibmen ber greunbin be0

(So^ne0 innige @t)nipatf)ie; ntand^e ©ruferaorte üon i^nen

finben fii^ in ben au^ ^re^ben gefd^riebenen , an greunbe

in ber S^efiben^ gerid^teten 33riefen be§ @{)epaare^; al0

^örnerg nad^ 93er(in übergefiebelt waren, ftanben fte mit

9J?arianne im freunbfc^aftlid^en 3Ser!e()r. ä^on 1815 an

lebte 9)larianne in granffurt bei i^xtx ©d^roefter, ber fd^on

ern)ä{)nten grau §er§
;

fpäter, mo^l nad^ ber 33erl)eiratung

i^rer ©c^mefter 3ulie mit bem Dr. §epfe, bauernb in

Berlin. 3n granffurt mar fie mit einer 33erlinerin §u=

fammengetroffen , bie, obgleid^ einer frül)eren Generation

angeprig, i^r roo^l fc^on frül)er betont gemorben mar,,

mit 3)orotl)ea ©d^legel. kluger gemeinfamen äft!)etifd^en

Qntereffen mürben bie beiben grauen geeint burc^ lebhafte

religiöfe ©mpfinbungen. 9JJarianne mar, im 3^^^^^ 1818,

gemig mit S^ücffid^t auf i^ren bereite me^rfad^ genannten

SSerlobten, gum 5^atl)oli§i§mug übergetreten, tiefer Über-
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tritt roar aber bei i^r wie hei her greunbin SDorot^ea

feine^raegl ettüa^ ^ugerlid^e^, fonbern entfprad^ einem

ftarfen inneren 33ebürfni^. 3^i^Ö^^^ ha^nx gibt 9)Zarianne0

2Birfen für ein !atl)o(ifd&e0 2Baifenf)an§ in Berlin. ^Darüber

fd^rieb ®örot{)ea ©d^Iegel an i^ren ©olin aug erfter @^e,

t>zn maUx 3o^ann 3Seit, am 1. Stuguft 1838: „SDiefe

aulerroä^lte Seele (SJJarianne ©aaling) mirft nad^ aUen

Gräften §ur @{)re ©otte^ für ^ran!e unb Slrme, unb fte^t

mit an ber Spi^e be^ ^erein^ für haS» fat^oIif($e 2öaifen=

][)au0 ; biefer unb bie au^brüc^licle ©riaubnig ber D^egierung

ba§u ift a(^ eine Söunbermirfung ber 33egebenl)eiten unferer

3eit p betra(^ten ; e§ {)at bi^ je^t nod^ nie tin fat!)oIif(^e^

^aifen^au^ in Berlin ftattgefunben." gür bie Sntimttät

jroifd^en S)cirot^ea unb 3}?arianne gibt e0 aber aud^ fünft

3eugniffe genug : unter ben S^teliquien ber le^teren befinbet

fid^ ein Slatt t)on griebrid^ ©d^legeB @rabe, ha^ S)orotl)ea

ber greunbin gefd^icft, ferner mand^e 33üd^er mit 2ßib=

mungen t)on griebrid^ unb ^oxot^ea. 3n einem ß^emplar

t)on X^oma^ a ^empi§' „^lad^folge ßfirifti" ^at ^orot{)ea,

granffurt, 11. 2lpril 1818, folgenbe^ eingefd^rieben:

„5Irbeiten, aU foüten mir 3al)r^unberte leben, beten, al^

müßten mir l)eute nod^ fterben."

@ine^ ber le|termäl)nten 3eugniffe fül)rt un§ fd^on in

bie 3^^t, in ber bie fogenannte meltlid^e ^eriobe in

üyjarianneg Seben ju @nbe mar. ^enn ber größte ^eil

i§re§ Seben^ mar ber Pflege ber Traufen unb ber (Borge

für bie Unmünbigen gemeint. 2luf biefe ^ätigfeit begießt

fid^ aud^ \i)x Söa^lfprud^, ben id^ gleid^fatt^ bem jahrelang

um fie bemül)ten treuen är§tlid^en Berater oerbanfe: „Sei

Slrmen bin id^ reid^, hü Traufen gefunb gemorben, bei

©terbenben l^abe id^ leben gelernt."

^iefe ben eigentlid^en greuben ber 2öelt abgeroanbte

^eriobe, in ber aud^ förperlid^e Seiben unb roenn aud^
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mc£)t gerabe 9^ot, fo bod^ Sefd^ränft^eit ber materietten

3JJttteI bagufam, um Waxianm bie ©d^raere beä ßeben^

fennen gu lehren, fd^ien im S^^te 1834 ein @nbe ju ftnben.

3n jenel 3a^r nämlid^ faßt i^re 3SerIobung mit 3Sarn=

l^agen t)on ©nfe, üon ber biefer in feinen ^enfraürbigfeiten

^anb 6 fo au^fü^rlid^ berid^tet. gier foll nur !ur§ folgenbe^

angebeutet roerben.

9}Zarianne gehörte §u beu Greifen, in benen anä) dta^ti

lebte unb üerfe^rte. 9^a§el ^atte [ie gefd^ä|t, o^ne jur

Intimität mit i§r ^u gelangen. ^aml)agen mar fie feit

feiner erften 33er(iner ^zit 1803/4 befannt. 216er fie mürbe

erft nad^ 9^al)ele ^obe feine greunbin, unb erregte teil0

burd^ ein ^e!enntni§ if)rer oielen förperlii^en Seiben, teil0

burd^ bag @eftänbni§ \t)xtx a}ZitteIlofig!eit, nor allem burd^

i^re immer nod^ gro^e Sc^ön^eit ^arnf)agen0 Qntereffe,

ja £eibenf(^aft. 3Sarn^agen befuc^te fie oft unb t)at oon

ilirer Umgebung ein f)übfc^e§ 33i(b entworfen, in bem e0

unter anberem Reifet: „Me§, wa§> an il)r unb um fie mar,

geugte oon Drbnung, geinf)eit unb ^^ätigfeit. ©d^on ber

Slnblic! i^re^ 3^wimer§ gemährte burc^au^ bie be^aglid^fte

^efriebigung. Wt§> fdiien an feinem ^la^, in feinem

ri(^tigen 3Serl)äItni6, ade^ reic^ gefd^mü(ft, au^erlefen, unb

mar bod) nur bie einfac^fte Umgebung aßtäglic^er ^inge.

9)Zarianne l^atU non jelier bie glüdli(|e ©igenfc^aft, bafe

i^re 2lnmefenl)eit ben dtanm, in bem fie fid^ befanb,

gleid^fam f)efl mad^te, raie etroa, raol)in man il)n aud^ ftelle,

ein präd^tiger 9iofenftod bie^ tf)ut." (B§> tarn §mifc^en

h^xi)en, bie fid^ nid^t nur in ber 3Bol)nung i^re^ (5d^mager0

^et)fe unb im ^ranfen^immer 9}larianneg l)ciufig fa()en,

fonbern aud^ in @efellf(^aften oiel pfammentrafen, unb bie

t)on guten greunben oiel el)er oerlobt gefagt mürben, aU

fie e^ mirüid^ maren, gu oertraulid^en Eröffnungen. S)iefe
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Eröffnungen führten im Stpril 1834 §ur tnirüid^en 3Ser=

lobung. ©er %aQ §ur ef)elid^en 3Ser6inbung voax bereite

feftgefe^t, ha löfte 9J?ariaune bag 3Ser(öbni^ auf. S)ie ©rünbe,

bie fte §u biefem ©(^ritte füf)rten, finb tro| ber Iang=

atmigen ©(^ilberung ^arn^agen^, in ber aud^ bie t)er=

trauteften Briefe beiber personae dramatis abgebrud^t finb,

nid^t red)t !tar; ^atfad^e ift, bafe bie günf^igiä^rige fid^

nxä)t in ber Sage fa^, ju einem beglückten @t)ebunbe gu

fd^reiten.

2lu§ jener 3^^^ befi^en mir folgenbe Sinterung ber

Caroline ^id^Ier, ber e^emal^ üiel gelefenen unb fel)r ge=

rülimten Siomanfd^riftfteKerin, an S)orotl)ea ©d^Iegel, SBien,

9. 2lpril 1836: „9)?arianne ©aaling ift eine^ ber SBefen,

gu meldf)en id^ mid; üom erften 2lugenblid unferer 33efannt=

fc^aft an mit innigem 3Bo{)lgefaIIen gebogen fül)lte unb fie

nie üljne Iebf)afte greube nad& ben nielen ä^iff^ß^^^ßumen

miebergefeben ^ah^. 3n früherer S^it, wö id^ in bem 3lrn=

fteinfc^en §aufe unb jenem gangen Greife einljeimifd^er

mar, marb mir aud^ ba§ SSergnügen, gri. ©aaling gu

feilen, öfter gut^eil."

yiad) jenen ftürmifd^en ^agen be^ 3Serlöbniffe§ unb

feiner Sluflöfung Ijatte ]iä) 9)krianne nöttig jur inneren

9^u^e gerettet nnb jene 2lbge!lärtl)eit geraonnen, bie nur

ba§ S^efultat eine0, menn aud^ fdfjmeren, fo boc^ glücllid^

beftanbenen Kampfes ift. ©ie lebte in äußerer ?ftn^t unb

innerem grieben, gmar non mani^en ©ebred^en geplagt,

aber tätig unb beglüdt bi^ §u il)rem @nbe 1868. „©ie

gel)ört gu jenen ma^rl)aft mol)itätigen unb eblen grauen,

bie, oljue aEen @l)rgeig, oijm ha§> ©treben, 9^ul)m gu

erlangen, nur burd^ ha§ mirfen, rt)a§> fie finb, bie aug

mand^en ©türmen il)r eblere^ ©elbft retten uub, frei t)on

altem falfd^en ©d^immer, ber bod^ nur furge 3^^^ bleiben
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fann, burij bie üoßc Harmonie i^rel SBcfen^ bie 9)litlebenben

erqut(fcn unb bcn 9fla(^geborenen tt)ie ein ©tern au^ bunüer

$ßergangen{)eit ^erüberleud^ten."

©0 au^fü^rl{(j^, rate eben gefd^e^en, burfte üon 9)lar{anne

©aaling gerebet werben, roeil fie bie eigentlid^e §aupt=

perfon ift, über bie 33örne berid^tet. 3ußrft f(^raärmt er, bann

läftert er ein wenig, sule|t wirb er ganj abraeifenb, aber

immer mad^t er ein forgfältige^ ©tubium au§ biefer mer!*

toürbigen grau, beren £iebrei§, beren beraubte ober unbewußte

^ofetterie, beren anmutige^ ©epiauber unb beren gefeöfd^aft*

lid^e ©tettung el i^m angetan Ratten, ^örne fam, wie man
au0 ben fpäteren Briefen fiet)t, oon bem günftigen, ja ent^u=

fiaftifd^en Urteile gurüd, ha^ er in ber erften ^txt formuliert

t)aik. yio^ entfd^iebener fprid^t er fi(^ gegen SJ^arianne in

einem ungebrudften , gleid^fall^ an grau 2Bol)l gerid)teten

Briefe an§> Gaffel aul, 8. mal ®r befennt, feit feiner

Entfernung au0 Berlin nie an fie gebadet gu liaben, unb

fagt bann nad) fel)r l)eftigen 33emer!ungen feine 9}Jeinung

in bie SBorte ^ufammen: „®ie ift wie ein ^o^ebuefd^e^

©(^aufpiel, ha§^ unterhalten, ba0 bi^ p Xl)ränen rül^ren

fann, felbft mi^, aber bie ^riti! l)ält e^ ni(^t a\x§."

9^id6t mit berfelben 3lu§fül)rlid^!eit fönnen bie übrigen

$erfönli(^!eiten, bie in ben nad^folgenben 33riefen auftreten,

gefd^ilbert merben. 93ei oielen ift bie§ nic^t nötig, meil fie

bem gebilbeten $ubli!um fo befannt finb, ha^ i^re S^lamett

nur genannt ^u raerben braud^en, um jebem oertraut §u fein.

3u i^nen gel)ört ber groge Silb^auer 9?aud^,2llei^anber

t)on§umbolbt,ber geniale DZaturforfd^er, ber beftridenbe

unb bo(^ oft oerle^enbe ^tauberer; bie 9)Jitglieber ber

9)lenbel^fol)nfd^en gamilie, bie un0 in ©. ^enfelg meit

verbreitetem 33ud^e fo leibl)aftig entgegentreten, namentlid^

ber frülireife gelij 9}Zenbel§fo^n=^art^olbt), beffen äHanne^s

geit feine geniale ^nabenepod^e nic^t ßügen ftrafte.
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3lnbcre ^erfönlid^feiten werben in ben nad^folgenben

Briefen braftif($ genug gefd^itbett, tüte ©buarb ®an§, ber

f)od^bebeutenbe S^tift, ^oUtifer unb ^Ijilofop^, beffen tief=

grünbige juriftifi^e S)ttrlegungen unb beffen fein pgefpi^te

feuilletoniftifd^e Klaubereien freiließ bebeutfamer finb aU
bie burd^ Sörne ^ercorge^obenen Unmanierli^feiten unb

garten feinet 2Befen^. ©leid^faü^ nid^t felir gut fomtncn

in Sörne^ ©d^ilberungen bie fd^on üben !ur§ genannten

Ißarn^agen üon ßnfe unb feine ©attin $Ra^e l ^eoin
roeg. ©eraig rairb \>a§> 2Befen ber Ijod^bebeutenben grau

t)on 33örne nid^t red^t erfannt. ^arin ^at er tDoI;l red^t,

ha^ ^arnliagen bie liberalen 3lIIüren feiner früheren 3^^^

bamaB aufzugeben raillen§ war, ha^ er, ber ©lirgeijige, ber

nod^ ni(^t barauf üer^ic^tet ^atte, eine biplomatifd^e Spotte

gu fpielen, bamal^ ha§> ^öfling^geroanb an§og, unb bafe er

in betn Streben, in ben ariftofratifc^en Greifen etraal §u

gelten, burd^ dta^tl beftärft rourbe. Slber ber geiftigen

Äraft, bie t)on 9?a^el ausging, unb bie fid^ in jebem xi)x^x

Iföorte ausprägt, wirb 33örne, ber e^ mit il)r unb il)rent

©atten burd^ eine al^balb gu befpred^enbe ©d^rift üer-

borben l)atte, nii^t geredet.

©iner ber raalir^aft großen bamaligen berliner, ber

^l)eolr»ge g. ^. @. ©d^leiermad^er, wirb uon Sörne

nur gan§ gelegentlid^ erraälint. Unfer 33rieffd6reiber üer=

mieb i^n abfid^tlii^, weil er i^n üon feiner gattenfer 3^^^

l^er in unangenel)mer Erinnerung l)atte. ©(^leiermad^er,

ber intime greunb non Henriette ^er§, l)atte ben in biefe

fd^öne grau nerliebten 3üngling fel)r üon oben l)erab

belianbelt unb im (iiegenfa| gu ber in biefer ^infid^t

fd^ärfer blidfenben greunbin bie 33ebeutung be^ no(^ l)alb

bem Knabenalter angel)örenben ©tubenten nii^t gu erfennen

rermod^t; nun, ha auä) biefer §u @^re unb Stnfe^en ge=

lommen mar, wollte er bie 33ead^tung nid^t erzwingen, bie
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i^nt freitütttig nid^t geboten raorben. (9Mf)ere0 über ha§

3Ser^äItnt0 33örne^ §u ©d^leiermad^er üergleid^e in ber

©inleüung tneine§ f(^on erit)ä()nten ^üd^Iein^ „^^riefraed^fel

§n)if(^en 33örne unb *oennette ^er§.")

Über bie meiften anberen, red^t ja^Ireid^en 9)Zenf(^en

— mitunter nur Slugenblid^berü^mt^eiten —, bie in ben

33riefen ern)ät;nt lüerben, erteilen bie 2Inmer!ungen 3(u^=

fünft; nur üon einem l)äufiger genannten ©fiepaar unb

üon einigen meift jüngeren ©d^riftfteHern feien ^ier no($

einige SSorte tiin^ugefügt.

®a0 ß^epaar ift Submig stöbert unb feine grau

griberifc geborene 33raun. 3§re Sc^öntjeit wirb

üon allen 3eitgenoffen gerühmt ; über i()re ©ittlic^feit finb

bie Stimmen geteilt, gd^ ^aht in ben Briefen ber S^^lierefe

^uber, einer ^roar oon 5llatfd)fud^t nid^t gan^ freien, aber

bitrd^aug nid^t bösartigen grau, mani^e red^t angüglic^e

Bemerkungen über griberüe Braun gelefen, miß aber ber=

artige ©(^ilberungen f)ier nid^t mitteilen. (Btatt i^rer

möge eine unbefannte ©teile an§> einem gan^ oerfd^ollenen

Bu(^e folgen. 2:ljeobor oon ^obbe fd^reibt nämlid^ in

ben „§umoriftif(^en Erinnerungen au§> meinem afabemifd^en

Seben'' Bremen 1840, I, 19: ,,grau Diobert, ha§> fd^önfte

Söeib, ha§ meine 2(ugen je erblidt l^aben. 2)ie 3ronie

beS ©cl^idfalS l)atte biefe ^ame, ein mürbigeS 9JlobeII gu

einer Sflabonna, in traurige, unraürbige el)eli(^e Bertolt-

niffe gebrad^t, oon benen 9^obert fie nid^t o^ne grofee

pefuniäre Opfer erlöfte. ^ie fd^öne grau mürbe baburi^

§um banfbaren ^lärd^en gegen il)ren Erretter. 9^od^ fpäter

^at mir bie liebenSraürbige gai^inger, iljre getreue greunbin,

oon ber fd^märmerifd^en Siebe ergäl)lt, momit bie ©attin

9iobertg an iljm l)ing. 3l)r ^er^ brad^ mit feinen 2lugen,

menige ^age nad^^er mürbe aud^ fie gur Erbe beftattet.

Bon freubigen ©ebanfen über ha§> 2Bieberfel)en beS liebeng=
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Töürbigen ß^epaar^ erfüEt, oergeffe td^ nie bie ©rfd^ütterung^

welche bie 3lnlit)ort einer raeinenben grau in mir ^eroor*

hxaä)U, bie i(^ bei ber 3lnnä^erung be§ ßeid^engug^ unt

ben Spanten beg ^oten befragte. ,(B§> ifd^t ^alt ä ©ngel^

bie SBitrae vo be ^err ^ic^ter Stöbert/"

3f)r ©alte Subtüig Stöbert, geboren am 16. S^e^ember

1778, geftorben 5. ^uli 1832, mar ein feingebilbeter

(S^riftfteHer oljne fonberlid^e ^robnftimtät. ®r !)atte fic^

auf bem ©ebiete ber %ri! unb bem ht§> ^xama§> üerfud^t unb

auf beiben ©rfolge errungen, greilid^ ba^ SSort be§ thm

angeführten pon ^obbe: „e§ ift mir allzeit auffaßenb ge=

mefen, marum bie ©c^riften Submig ^obert^ fo menig.

@pod)e gemad^t ^aben unb felbft je^t fo menig genannt

merben'', mirb oon menigen geteilt, benn S^^obert^ Schriften

befi^en p raenig Originalität in ber 3Iuffaffung unb ^u

menig ©elbftänbigfeit in ber 2lu§fül)rung , um mirflid^e

©auer ^u beanfpruc^en; aber burd^ feinen ©ebic^tgriflu^

„kämpfe ber Seit" (1815) unb burd^ fein ^rauerfpiel

„^ie Wadgt ber ^erl)ältniffe" l)atte er ©rfolge bar)on=

getragen, bie i^m eine üwa§' mel)r ai§> epl)emere unb lofale

^erül)mtl)eit nerfd^affen unb il)n in bem (Glauben be-

ftärften, ein S)id^ter §u fein. (9^äl)ere§ in meinem ^uc^e

,33erling geiftige§ Seben" II, ©. 431—434). @erabe

bamalg (18. 3JJärs) muß fein Sieberfpiel „2)er Söalbfreoer'

einiget 2luffef)en in 33erlin gemacht ^aben, mie au§ einem

begeifterten ^ulbigungSgebid^t gouqueg(„^offifd^e3eitung"

17. 2lpril) l)erüorgel)t.

Unter ben ©(^riftfteßern jener 3^ii werben bie meiften

nur !ur§ genannt. ^t\üa§> augfü^ric^er wirb gouque,,

ber 9^omantifer befprodfien, beffen ^auplru^m al§ bidfiterifd^er

33earbeiter norbifd^er Selben^ unb 9^ecfentaten einer früheren

©pod^e angehört. Unter ben ^eitgenöffifd^en Siteraten

treten SSillibalb 2llej:i^, (^ubi^, ©apl)ir ge=
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legcntlic^ ^crüor. Sd^on an§ biefem ©runbe follen fie

^ier nid^t au^fü^rlid^ be^anbelt raerben, oielmel^r begnüge

i6) mid^ sur ©rgänjung unferer 33riefe, eine ©teile aul

ben ^arifer 33riefen (2. 33anb, 74. 33nef, gäring^falat)

J^ier müguteilen, obgleidf) in i()r geroi^ bie ^{)antafte

unfere0 ©(^riftfteßer^ bie wirflid^en 3Sorgänge [tat! üer=

änbert, unb in ber ber lebljafte^ag gegen ^llejil bie 33e=

urteilung früherer ^tit ftarf ^uungunften be§ ©d^riftfteller^

beeinflußte. 3tebenbei mag bemerft werben, bag Slleji^,

aU 33örne bie gleid^ folgenbe ©teile nieberfd^rieb, noc^ wenig

geleiftet l)atte
;
feine großen märüfd^en diomam, bie gerabe in

tinferer ©pod^e iljre glän§enbe 3Bieberauferftel)ung feiern, ge=

{)ören meift erft ben üierjiger 3al)ren an. Sörne^ ©teile lautet

:

,,3d^ n)ol)nte in ber ©tabt diom. 2Im graeiten Xage

nad^ meiner Slnfunft, morgend gmifd^en jelin unb gmölf

Ul)r, unb 22 big 24 ©rabe, !amen9iobert unbgäring
gu mir, fc^marj gefleibet, in feibenen ©trumpfen unb über=

liaupt fel)r feftli(^ zubereitet. Qd^ faß gerabe beim Kaffee.

iBörne! fagte D^obert, trinfen benn bie ©eifter Kaffee?

darauf fa^ er §äring an unb martete auf eine günftige

S^ecenfion feinet ©infaßg. .§äring aber, ber feinen 33ei=

fall für fid) felbft auffparen wollte, fprad^: „SBarum nid^t?

3m Kaffee ift (5ieift, fc^öne ©eifter begegnen fid^, barum

trin!t 33örne Kaffee.'' darauf fagte er: 33örne! ©ontag!

©öttlid^! unb fiel mir laut fd^lud^^enb um ben QaU.

stöbert aber fprad), mit bewegter bod^ fefter ©timme: er=

wannen ©ie fid), 9^eferenbar : wir wollen gel)en, ba§ 3Sol!

Iiarrt 3l)rer, 33örne. 2öir gingen, ^or bem §aufe be=

gegnete ux\§> ein 9}Zann, wir blieben fteljen. §äring fprad^

:

„gofrat! S3örne! 2)er §ofrat war erftarrt unb rief:

Börne? ©ontag — göttlid)! 2)ann ging er. ^a^ §e^tt

©d^ritten !am wieber ein SJlann. D^obert fprad^: §ofrat!

;53örne! 2)er §ofrat war erftarrt unb rief: SBörne?
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©ontag — göttlid^! ©traa^ raeiter begegnete un^ roieber

einer, ^äring fprad^: §ofrat! 33örne! ^er ^oftat max

erftarrt unb rief : Sörne ? ©ontag — göttlid^ ! @o raurbe

xä) unter ben ßinben üierunbbreigig ^erfonen üorgefteßt,

bie aße ^ofräte raaren. ©nblic^ erreichten rair ben ^arifer

^la^. 3(^ l)offte, meine £eiben mürben je^t geenbigt fein

;

aber nein. Tlan fd^leppte mid^ bem Tiergarten gu. Unter

bcm ^ranbenburger Xore mad^ten mir galt, gäring blieb

mir 5ur ©eite, bamit iä) nic^t entmifd^te; D^tobert aber

ftettte fic^ mir gegenüber, gog ein bicfe^ 3)ZanufMpt au§

ber ^afd^e, e^ raaren geraig ^unbert 33ogen, ic^ gitterte

raie ein (gfpenblatt, unb er fing §u lefen an: „geil ^ir

im ©iegerfrang, ^ater be§ ^Saterlanb^!" — ^a fd^lug

fi(^ stöbert vox bie Stirn unb rief: „3d^ @fel, ba l^aht

i^ ben Sßalbfrenel ftatt ber 9^ebe eingeftedt !" ©c^abet

aber nic^t^, id^ meig fie au^menbig. „@bler 33örne! gier

unter biefen ^ferben, bie einft bie grangofen fd^mac^nott

nad^ $ari^ geführt, bie mir aber glorreid^ raieber gurüdt-

gebrad^t; ^kx unter biefen $ferben, mo Qa^n einem 2^urn=

jungen D{)rfeigen gegeben, mei( auf bie grage: raa^ er

je^t benfe? ber Swnge geantmortet : er benfe gar nid^t^,

morauf 3a()n gefagt: er foße baran benfen, mie man bie

^ferbe mieber fd^affe; {)ier unter biefen ^ferben benfe

id^" . . . . Sieber 9?übert, fiel i^ \n§> Söort, gang Berlin

meig, ha^ ©ie unter $ferben ein benfenbeg 2Befen finb,

aber . . . ^o^ diohtxt liefe fid^ nid§t einhalten unb fu^r

fort: „gier unter biefen l)eiligen gallen, glü(ilid^ nad^=

gebilbet ben ^ropr)läen in 2lt^en, meldte eben fo üielc

Talente §u erbauen gefoftet, al^ ©ie befi^en, nämlid^

taufenb unb §mölf; l)ier unter biefen fd^önen Talenten —
id^ moßte fagen ^^ropt)läen — mo einft bie oerbienten

3J?änner be^ Slltertumg auf Soften unfere^ geliebten ^önigg

verpflegt morben, freie .toft, 2So^nung, geigung unb Sßäfd^e



— XXX —

^atkn, läglid^ eine giafc^e ßfiampaper unb monatlid^

l)unbett X^aUx Xa^^zn^äh" .... ^er 3?eferenbar fiel

l^ier bem Stöbert in^ Söort unb fagte: ßieber D^obert, ©ie

fafeln. ©ie üern)ed;feln ^roppläen mit $rt)taneen. 9^obert

aber erroiberte ärgerlidj : $rt)taneen ober ^roppläen, ha^

ift mir alle^ ein§. @r mottte fortfat)ren, i^ aber, ^alb

tot üor junger unb ^urft, raffte aße meine ^raft §u=

fammen unb fprad^: „Sieber 9^obert! 3n ben ^rptaneen

ober $ropt)Iäen, benn meil e^ ^^mn aßes ein§ ift, ift e0

mir aud^ aEe^ ein§, be!amen bie oerbienten 9}Mnner be^

SSaterlanbe^ , raenn fie gunger Ijatten, ein ßJebatoeS §u

effen, bal mau 2)^ a b f a nannte, ©inb ©ie ber 9}Jeinung,

ba^ ha^ 3Bort 3JJaya, momit S^re ©[auben^genoffen

ba^ ungefäuerte Srot begeid^nen, ba^ fie an ilirem ^affal)

effen, mit jenem grie(^if(^en SJZabfa oerraanbt fei? ^d^

bin nid^t ber 9}t einung, fonbern ic^ ftimme mit ber be^

berü()mten feiigen 2Bolf überein, ber in feinen ^rolegomenen

gum §omer gezeigt, bag ha§> griec^ifd^e 3)?abfa nid^t^

^nbere^ geraefen aU ein berliner $fann!ud^en. 2l(^, lieber

Stöbert ! 2l(^, teurer Stleji^ ! mie glüdlii^ märe id^, raenn i(^

ie|t ein ^u^enb ^fannfud^en ^ätte! Slber mo()Iüerftanben,

t)on ben guten in ber Sägerftrage, mit einer 3wdferg(afur

unb mit Slprifofen gefüllt." Stöbert, an ben 9left feiner

9tebe benfenb, fagte fd^imer^lid^ (ädfielnb: ^err, bein Sßitte

gefd^el)e! ©ie führten mid^ ^nxM. 33alb !am ein 9Jlann,

tüir blieben ftel)en unb gäring fagte: 3ufti§rat! Sörne!

2)er Swftis^'cit erftarrte unb fagte: Sörne? Sontag —
^öttlid^! X>a§> raieberI)oIte fi(^ alle §el)n ©(^ritte, bi0

unter bie ©ted^balin. Siefel 9)?al aber waren e^ lauter

3ufttgräte. @nbli(^ traten mir bei Qofti ein unb bort

tüurbe id^ im S^Jamen ber preu^ifd^en 3)lonard^ie nor beren

©teEoertretern mit $fannfud^en, S^otolaht unb 3)?abeira

h^mxkt Döring überreid^te mir ben erften $fann!ud^en
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auf filbernem ^eEer unb fpra$ : 33örne ! biefer ^fannfud^en

ift ein 33tlb 3^rer fd^önen ©cele ! herüber mugte xä) aber

in ein fo unbänbige^ Sad^en au^bred^en , ha^ xä) bie

©d^üfolabe urnftieg, bie ^erabftog unb mir ein gan§ neue^

fd^tüarje^ ^leib ju ©runbe ridfjtete, ba^ mir am nämlid^eu

3JJorgen erft ber Sdjneiber gebracht ^atte.''

S)al journaliftifc^e treiben mar bamal» in Berlin

giemlid^ lebhaft, ©in ^eftig gefül)rter tampf für unb

raiber ha§> ^T^ieater bef(^äftigte bie ©emüter. §oltei gab

eine tl^eatralifd^e 9}Jonatgfd^rift ^erau^, ®apl)ir beleud^tete

Literatur, lofale^ Seben unb ^tieater in ber „Sd^neHpoft"

unb in bem „Courier". @o üielen 33eifa(l er aud^ mit

biefen täglid^ erfd^einenben fleinen 33Iättern bei htm großen

$ubli!um fanb , fo üerbarb er e§ burd^ feine fd^onung0=

lofe i^ritif unb burd^ feine perfönlid^en gepffigen 2lug=

fälle mit üielen berliner ©(^riftftellern. ©egen feine er=

folgreid^en ^age^blätter rid^tete fic^ ein^ ^on!urrenjunter=

nel)men, bie ,,@ftafette", bie inbeffen i^re ^ßorgängerin an

ßanglebigfeit ni(^t einmal erreid^te, gef(^meige überbauerte.

2lud^ fonft !am e^ gmifd^en ©ap^ir unb einigen 33ül)nen=

bid^tern gu fel^r lebhaften literarif^en ©d^armü^eln
;

jene

grünbeten gerabe in ber ^txt non 93örne^ 33erliner Slufent^

l^alt einen 3Serein, au§ htm fie ©ap^ir au^fd^loffen ; biefer

räd^te fid^ burd^ eine Ifieftige ©atire, bie eingegriffenen

blieben bie 3lntroort nid^t fd^ulbig, unb fo !am e0 §u

literarifd^en ©d^lad^ten, beren 2lnfänge ^örne no(^ mit

anjufd^auen t)ermoc^te. (Über ade biefe ^inge l)abe x^

aulfü^rlid^ in „33erlin0 geiftigem £eben" II, 511—524

gel)anbelt ; id^ barf mol)l barauf oermeifen, ol^ne ba0 einzelne

gu roieberliolen.)

^er ©d^riftfteßer nun, ber in biefen ^rei^ oon

Sournaliften unb ^oeten eintrat, ftanb bamal^ nod^ feinet-
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tüeg^ auf ber ^ö^e fcineg S^tu^me^. Sßer ^tnU üott

33öme^ großartigem ©influg auf bie beutf(^e S^^genb

fprid^t, ^at ^auptfäc^Iid^ feine ^arifer 33riefe im Slugc,

bie 1831 gu erfd^einen begannen, unb bie, mie fie burd^

bie frangöfifi^e 91eDC»Iution ]f)erüorgerufen mürben, aud^

i^rerfeitl eine Umroälgung im literarifd^en ©efi^mac! er*

§eugten. Unb mer üon ben Steueren i§n gu ben SCoten

mirft unb, ftatt i^m ai§> 3Serftorbenen ®ute§ nad^pfagen,

nod^ 3*^^"^^^^^^ ^^ ^ö^ ®^ö^ ^ineinruft, nimmt raieberum

bie ^arifer Briefe aU Slnlaß gu feinem 3Serbammung0=

urteil, meil er in il)nen, freilii^ burd^au^ unrid^tig, eine ^e=

fd^impfung 2)eutfd^Ianb^ unb eine 3Ser^errIi^ung gran!=

reid^^ erblicft.

^er 33örne be^ 3a^re§ 1828 mar noc^ nid&t in erfter

ßinie ^olitüer. greilid^, menn in ben folgenben 33riefen

überaus feiten politifd^e ^^ad^rid^ten üorfommen, fo barf

man fie nid^t au^ bem 9)iangel an politifd^em Qntereffe

erflären, fonbern bürfte ba§ ©d^meigen el)er ber gurd^t

»or Öffnung ber Briefe gufd^reiben; benn e§ fommt

raenigfteng einmal ein ^ubelruf üor, ha^ feiten^ ber gürften

fo oiel Xox^dttn gef(^el)en, bie ber ^a^^ ber grei^eit §u

bienen nermöd^ten. 3lu$ mand^e Slnfpielung auf Preußen

bezeugt, mit meld^er 3lufmer!fam!eit Sörne bie ^Sorgänge

be^ ^age0 hzohaä)UU.

Söäre er au^fd^ließlii^ politif^er ©d^riftfteller gemefen,

fo mürbe er gerabe in ber preußifd^en 9^efiben§ t)er^ältni^=

mäßig menig ^eilnal)me gefunben l)aben, benn 33erlin mar

üor 1830 feine oormiegenb politif(^e ©tabt; ba0 Qntereffe

für öffentlii^e 2lngelegenl)eiten mar oielmelir eingefd^lummert

bei ber befannten Slu^fid^t^lofigfeit liberaler Qbeen. 3lber

Söme oermod^te felbft in 33erlin Sluffe^en ju mad^en, meil

er, um bur(^ einfeitige 33el)anblung öffentlid^er 3lngelegen=

l^eit ni(^t gu ermüben, feine 33emer!ungen über fold^e ^inge
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in 2l6^anblungen ber üerfd^tebenften 5lrt, in ©fi^jen, feE6ft

in ^^eaterfritifen einsufd^mugcjeln üerftanb.

@r galt, ha er nad^ 33er(in !am, al§ ^erüorragenber

©döriftfteKer. 3^^^ ^^"^ ©ammlung feiner ©Triften war
bi^ljer nod^ nid^t erf(^tenen. SIBer burd^ feine 3^iWnft
„^ie Söage", bie aud^ in S^orbbeutfd^Ianb üerbreitet war,

burd^ feine ja^lreid^en 33eiträge gu granffurter S^it^ngen,

üor allem gu bem bei dotta erfd^einenben ,,9)^orgenblatt''

^atU er aufeerorbentlii^e^ 2luffef)en ^erDorgerufen. 3^=

näd^ft rao^l aud^ burd^ bie llberraf(^ung, bie er üermöge

feiner 2lrt §u fd^reiben erregte, ©o ift feine ,,9Jlonograp^ie

ber beutfdfjen ^oftfd^nedfe. 33eiträge §ur Sf^aturgefd^ic^te

ber TloUnäUn unb Xeftaceen" feine§raeg§ blog, rate e^ nad^

bem 3:itel ben Slnfc^ein ^at, eine natiirraiffenfd^aftlid^e

2lbf)anblung ober, raie man au§ bem ^n^ait nermuten

möd^te, bie ©d^ilberung einer $oftfa!)rt üon granffurt

nad^ Stuttgart, in ber u. a. eine rei^t amüfante ©elbft=

ironie, eine rai^ige 3ßi4nwttg einzelner 9fieifetppen , g. ^.

eine^ üon 9}Zemel nad^ trieft reifenben jungen @^epaar§,

ha§> infolge ber langen gal)rt bie Hoffnung liatte, an§

9f?eife§iel einen neuen Söeltbürger mitzubringen, fobann

eine^ 3:;urner^ unb einer gran^öfin oorfommen, fonbern ift

eine ©atire gegen bie öffentttd^en 3uftänbe. (g§ finben fid^

barin überaus bo0f)afte Bemerkungen gegen 33eamtenraiIIfür,

gegen bie 3etriffen^eit ^eutfd^lanb^, gegen ben übertriebenen

STeutoni^mu^, foraol)! beffen äu^erlid^e Unarten al^ beffen

innerlidje Unberec^tigfeit.

©erabe biefe 2lrt, ^olitif oorjubringen, ioäU, aber

aud^ fein ©tanbpunft felbft fonnte in 33erlin greunbe ge*

rainnen. ^enn in feiner politifd^en Slnfc^auung im att=

gemeinen raar 33örne oon einem giemlid^em Dptimtlmu^

gu ben leitenben toifen erfüllt; erft aHmä^lid^ raurbe er,

©etfler, Subroiö Sörnes berliner S3vlefe. III
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I)auptfä(^ltc^ infolge ber 9?ea!tiün unb beeinftugt burd^ bie

fran^öfifi^en Qbeen, §u einem SBiberfad^er ber gürften=

geraalt. 2)a§ 9ftabifa(=bemo!ratif(^=republifanif(^e bilbete

fi(^ bod^ gutneift infolge ber fran§öfif(^en 9teüolution t)on

1830 avi§. SSor biefer @rl)e6ung raar er nur ein leb=

l)after ©egner Öfterreic^^ al§ be^ güljrer^ im Kampfe

gegen alle freiheitlichen 3been, ber ^leinftaaten, biefer

Äarifatur ber gürftengeraalt , aber burd^au^ !ein un=

bebingter geinb ^reugen^, bem er oielmelir 1813 nnb

auä) nocb fpäter bie guljrerrolle in ber beutfd^en 33e=

megung unb eine entf(^eibenbe 33ebeutung für ba^ ©efd^ic!

ber 9?ationen überl)aupt pfprac^.

Söie fol(^e Slugerungen bem geiftrei(^en 9Jlann in

Berlin S^errain eroberten, fo mugte namentli(5 fein 2luf=

treten gegen ha§> raillfürlid^e, rüdfic^t^lofe 3Serfal)ren ber

^oligei unb fein unermüblid^er 5!ampf gegen bie 3^^fwr

bort ein bereitet @(^o finben ; benn burd^ foldöe ©d^ilberungen

berül)rte er Seiben, bie aud^ berliner 3lutoren am eigenen

Selbe erful)ren, unb fteßte fie bod^ in neuer, unterl)altenber

3Kanier bar, guglei(^ in einer fold^en, ber man anmerft,

ha^ fie nur bie innere ©rregung oerbecfen, ben ftarfen

3orn bämpfen follte.

©in no(^ ftärfereg ©c^o fanb er burc^ feine fd^einbar

übertriebene unb boc^ raal)re ©c^ilberung non 33er=

fc^raörungen unb burd^ bie tro^ be§ f(^einbar ^umoriftifd^en

^one§ ernfte unb geraaltige ^efi^reibung feiner eigenen

©efangenfd^aft: mar e§ bod^ bie 3^^^/ i^ ^^^ ^^^^ ^^

^reugen bie S^egierung überall 33erfd)raörungen raitterte,

mit unerl)örter ©raufamfeit gerabe bie 3Sertreter ber

3nteEigen§, junge unb alte 9)Mnner m§> @efängni§ fd^leppte,

eine §aft, bie für oiele einen feine^raeg^ fo l)armlofen

2lu^gang ^atte raie für Sörne.

3öa^ ber ^ubli^ift oon ^eutfi^lanb er^älilte, geraann
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^^on bcfannten fingen unbefannte Seiten ah
;
feine ^arifer

©!i§äen bagegen (1821 ff.) füt)rten in eine unbefannte Sßelt.

^reilidö Ratten fd)on Jüät)renb ber S^it ber großen S^eoolution

manche beutfd^e 3lutoren, angelobt buri^ hk gewaltige

Umwälzung im 9^a(^barreid5e, bie au^ i^rem SSaterlanbe

^roge ä^eränberungen p üerfünben fi^ien, gran!rei(J be=

fu(^t unb über granfreidfi gefd^rieben, aber ha§> eigentliche

iparifer geuilleton, fon)ol)l ha^ in ber Driginalfprad^e ge=

f($riebene al^ ha§> nad^gealjmte, raar in ^eutfd^lanb fo gut

lüie unbefannt. 33örne§ ^arifer ©figgen begrünbeten in

5Deutf(^lanb bie t)orne§mere 3ournalifti!. @ie fülirten

über ben 9il)ein bie bei ung für unnad^a^mlid^ gel)altene

ftanjöfifc^e ^unft be^ ^laubern^, fie lehrten über ba^

9lic^tige §u berichten mit 3lnmut unb 2Bi^, fie gemölinten

t)a0 Sluge baran, unbebeutenbe ^^orgänge ^u fel)en unb

ha§ Jlleine fd^arf §u beobad^len, moran man frül)er Dorbei=

gel)ufd^t mar, unb ba^ burd^ meit au^gefponnene ^erioben

über burd^ Ijod^tönenbe Reklamationen üerbilbete D^r
epigrammatifd^ §ugefpi|ten unb bo($ moljlgefügten ©ä^en
gu laufd^en.

@5 ift üöttig ungereimt, in biefem Stil, mie man e^

l^äufig getan ^at, etraaS ^übifd^e^ ernennen ju motten, benn

^örne^ l)ebräifd^=iübifc^e ^ilbung mar augerorbentlid^ ge*

ting, unb üon beutf(^en ©c^riftftettern jübif(^en ©laubeng,

bereu eg cor 33örne fel)r menige gab, 5. 33. oon 33enbaoib,

l^atte er fid^, ha fie il)m unfpmpatl)ifd) maren, ah-

gemanbt. Sßenn man bei il)m oon 9)hiftern fpred^en fann,

benen er nad^alimte, oon ©d^riftftettern , bei benen er in

bie ©(^ule ging, ül)ne fein eigene^ aufzugeben, fo maren

e0 Seffing, ^zan $aul, STacitu^. 3Benn bie 3eitgenoffen

unb bie Späteren eine 3Serroanbtfd^aft graifc^en il)m unb

ben ©nglänbern §u fel)en meinten, raenn bie 33erliner i^n

gerabe^u ben beutfi^en gielbing nannten, fo fc^rieben fie

III*
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\^m eine ^enntni^ gu, bie er nid^t befa^, unb fa^en im

gufäßiger Sifinlid^feit eine beraubte Slbfid^t.

Sluger bem Sßi^, ber fd^arfen 33eoba($tung , ber

glänjenben unb tro^ aller SSerraanbtfd^aft mit bekannten

9}^eiftern eigenartigen ®iftion raar e^ bie ftarfe $erfönli(^=

feit, bie fid^ in allen feinen ©d^riften funbgab. D^iid^t

ttwa, ha^ er eigene ©rlebniffe nngebül)rlid^ üorbrängte,

no(^ rceniger, ba§ fein ^ag gegen ©inrid^tungen unb

©pfteme beftimmt raar burd^ S^i^'iic^^^w^Öß^/ ^^^ ^^ perfön=

lidj erlitten l)atte; nieltneljr fpottete er l^äufig genug mit

lieiterer (Setbftironie über fid^ unb trat mit muc^tiger

©nergie gegen feine ©lauben^genoffen, bie Suben, auf^

menn er auc^ lebliaft für bie ©emälirung non greilieiten

Mmpfte, bie il)nen gebüi^rten unb bod^ r)orentl)alten mürben..

^arin nielme^r gab fic^ feine $erfönli(^feit !unb, ha^ er

alle^ mit eigenen Slugen gu feljen fud^te, fid^ an feine

Slutorität banb, unb bag er, ber ftrenge ^ritifer unb große

6atiri!er, au^ ber gülle feinet ©emüte^ mit ben &iüd^

lid^en jubelte unb au^ ben unerfi^öpflid^en Duellen feinet

9}Zitleib§ ^roft für bie Unglüiilic^en l)ert)orl)olte.

©an^ befonbere 3lnerfennung fanb ^örne aber burd^

feine Sluffä^e über 5lunft unb £iteratur. ©in 3)ic^ter mar

er nid^t. 5Die menigen 3Serfe, bie t)on il)m erl)alten ftnb —
aud^ ein größere^, ben nad^folgenben ^Briefen angereil)te^

©ebic^t — überrafd^en gerabegu burd^ bie ungeroanbte,

fc^ülerl)afte ^elianblung be^ 9)Zetrum^. 2lud^ feine noüeU

liftifd^en 3Serfu(^e entbeljren ber reinen tunftform infolge

ber §inein§iel)ung ber ^olitif, ober fie erl)eben fid^, raie

„S)er S(^nu§Um^()^i" , faum über eine nieblid^e ^umore^fe

ober finb, mie „^er D^oman", me^r ^roblemffi^sen unb

^^efenftüde aU mirflid^e (grgä^lungen. ^ebeutfam bleiben

fie, menn fie bamit aud) ni^t auf bie ^öi)t ber reinen

©id^tung erl)oben merben, baburd^, ha^ fie nid^t oon blofeet
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üanm buttert ober hnx^ ${)anta[ie erzeugt, fonbern ent=

ftanben ftnb burd^ rairfüd^e ©rlebniffe, baB fie i^ren 2lu^=

^ang^punft nehmen von Erfahrungen anberer unb innige

^er^en^töne be§ 2lutor§ üerne^imen (offen.

2)iefen ^unft= unb Siteraturauffä^en finb bie ^^eater=

fritifen jujured^nen, buri^ bie ^örne fi(^ in feiner 3Sater=

ftabt unb raeit über beren 3}iauern f)inau0 üiele greunbe

geraann. 2)0(^ mad^te er fid^ 3)i(^ter unb @d;aufpieler §u

geinben, fo ba§ er, au^ im 3[öefen feiner S)ramaturgie

iSefftng nid^t unä!)n(id^, naä) bem Seifpiel feinet großen

Ißorgänger^ bie X()eater!ritifen balb aufgab, roeil bie Un=

<inne()mlic^!eiten , bie er üon bem (5d)aufpielerüöl!d^en er=

fu^r, t^m ba§ ^anbmer! nerleibeten. Über biefe Mtifen

i)at ein „Mann üom 33au", ber feinfinnige Sllfreb J^Iaar,

fid^ in folgenben @ä^en au^gefprodjen : „9)Jit großem

©d^arffinn ^erglieberte 53örne bie 5^ompofition, mit feinftem

<55efüf)le unterfd^ieb er bie 9^aturlaute non ber ange=

ttömmenen t()eatralifd^en ©pra(^e, mit tief einbringenbem

Urteile fc^ärfte er ben 33lt(f für ha§ 3Sefen be§ poetifd^en

©tiB, für fprad^Iogifd^e gel^ler, für nerroirrenbe @Iei(^=

ttiffe, für ^of)Un Sd^mulft unb abgefd^madfte ©eid^t(;eit.

3n feinen üernid^tenben i^ritüen über öoumalb befiegelte

^r ha^ ©(5i(ffal ber üeräugerlid^ten unb üerfleinlii^ten

©(^ii^falgtragöbie. Qn feinen !ur§en ©atiren über bie

Ip^ilifterluftfpiele feiner ^age hxaä)tt er bie @nge be^

Sebeng unb bie Sc^raäd^en ber ^unft §ug(eic[; pm 33e=

raugtfein. @r ()atte ein offene^ Sluge für ^raft unb

r)riginale gein^eit unb gehörte gu ben erften, bie bem jungen

^rittparjer unb h^m auferfte^enben geinrid^ non ^leift

ben Sorbeer reid)ten. (Seine Slnalpfen bebeutenber iRon=

flute unb ß()ara!tere, rote ber ©eftalten in ©rißparjer^

,©app()o', bringen in alle liefen ber 9)Zotiüierung ein. ^n
ier 2lrt, roie er, bie ^anblung nad^prüfenb, bie innere 33e=
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red^tigung jeber Söenbung an ben bargefteßten Snbbibuali^

täten gu erfennen fud^t, nimmt er bie 9^i(^tung be§.

ß^^arafterbramal, ba^ in unferen ^agen auf ber lebenbigeit

33üljne ben ©ieg baüontragen foüte, üormeg."

9^ur menige^ fott biefer faft erfc^öpfenben Sßürbigung

Iflinjugefügt merben : e§ ift ber ginraei^ barauf, bag 33örne

üor ben Sebeutenbften fic^ gern beugt unb einmal über

©Ijafe^peare einen §t)mnu0 anftimmte, beffen fid^ hin

©l)a!e§pear£imane gu f($ämen brandete, ha^ er, ber Sfflanbg'

Dramen al§> ,,^^\xg,m)^^ ber fkdjften glad^lieit, be§ fabeften

&t^6)mad^" erflärte, über ^o^ebue bie f(^on bamal^ non

menigen geteilten SBorte brandete: „2öeld^ ein tiefer

Brunnen mU flarer, frifc^er, erquicfenber Saune, meld^

ein tt)ol)ltätige0 ©efd^en! be§ ^immel§." @r fd^eint in

bie brennenbften ^age^fragen einzugreifen unb gange

D^ii^tungen gu cerbammen, bie ^a^x^^^nU xiaä) \\)m ent*

ftanben ober befonbere ©eltung erlangten, wenn er an

einer ©tette fagt: „Sin S)rama aber mu§ ein gangem, ah^

gef(^loffene^, lebenbige^ SBefen fein, ba^ cor unferen:

Slugen geboren mirb unb ftirbt ; ba^ fein eigene^ ^erg ^at^

feine eigenen ©lieber, ba^ fid; beroegt nad^ eigenem @e=

fe^e, feinen eigenen ^unfürei^ ^at unb bie SBelt nur be-

rül)rt, fie al§> 9caljrung ^n erfaffen." Ober menn er an

anberer ©teile forbert: „5Der bramatifi^e 2)id^ter muß feine

9te(^nung mit unferer ©inbilbunggfraft abfc^lie^en, el)e ber

3Sorl)ang finft; er barf un§ nid^t aU ©(^ulbner ent-

laffen."

dUä)t minber unmobern mag er manchem einfeitigen

D^euerer erf(feinen, menn er fagt: „eine ^ran!f)eit (2BaI;n=

finn) bürfe nid^t Dueße be§ tragif(^en ©ef(^icf^ fein", ober

menn er faft nac^ ©(^ißerfi^em Sf^egept oerlangt: „auf

ber ^üljne foE ber 9}tenfc^ ^öl)^x fielen aU im ßeben"^

ober menn er e§ abraeift, ha^ bie liäglid^e 9latur ganj,
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treu auf bie 33ü!)ne gebrad^t werben bürfe unb pr ^c=

fräftigung btefer Seljre ben @a| anfüljrt: „^a^ ift gegen

alle ©rfaljrung, raeuigfteuS gegen alle fc^öne ©rfa^irung,

unb biefe allein barf ber Hünftler nac^bilben."

2Säl;renb bei ben bi^lier beljanbelten, mit großem 33eifaff

aufgenommenen (Sd^riften ein gang beftimmter 2lntei( be§

atigemeinen 33erliner urteilsfähigen ^ublifumS nic^t bezeugt

ift, raerben rair üon ^örne felbft üon bem großen, menn auc^

t)erf($iebenartigen S^tereffe unterrichtet, baS brei feiner

2luffä^e in ber preu^ifc^en ^auptftabt I^erüorriefen. ©ie

(äffen fi($ freili(^ burc^ furge SInalpfen, bie aßein an biefer

Stelle folgen fönnen, benen, bie fie niä)t fennen, ni(^t

t)orfü()ren, fie müßten üielmel;r gang abgebrucft ober in

reichlichen groben bargeboten werben ; bagu aber reid^t ber

gur Verfügung ftel)enbe 'Manm ni(^t au§.

S)ie erfte Sdjrift ift bie ^eufrebe auf 3ean $auL
©ie mar in ber SJZittmod^Sgefellfd^aft gum öffentlichen

Vortrag gebracht raorben unb bilbete ben Slnlafe, bag ^ean

$aul§ Sßitme ben ^erfaffer gu fic^ entbot, ©emig ift bie

9iebe ein S)o!ument ebler öergenSmärme unb ein raid^tige^

!ulturl)iftorifdje§ S^i^Ö^^^ füi' bie 33eraunberung, bie S^an

$aul gu jener 3^^^ Pi^^^ mürbe; üielleid^t ber mer!=

mürbigfte ©a^ barin ift eine ^ropljegeiung, bie fi(^ frei=

lid^ bisljer nur teilmeife erfüllt l)at: er fei nid;t aU^n ge=

ftorben, fonbern nur menigen, aber eS merbe eine S^xt

fommen, ha er allen geboren unb oon aßen beraeint raerben

merbe. Slber tro^ mand^er fe^r fd^önen ©teßen ift bie

9^ebe meber eine erfcljöpfenbe ®l)ara!terifti! beS 2ßefen^

beS eigenartigen ©d^riftfteßerS, nod^ ift fie überhaupt eine

D^ebe, fonbern ein mül)fam erarbeiteter 2tuffa|, ber gu=

fäßig oorgetragen mürbe, ein 5luffa^, bem mand; falf(^e0

oratorifdjeS glicfmer! angel)ängt ift, 5. 33. ha§> unmöglid^e

^ilb: „bie (Stufen beS SlltarS fteigen auf unb nieber".
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©alt biefe D^iebe mand^en berliner Greifen aU 9)luftcr=

ftüd oratorifd^er ^unft, fo erfc^ien ber 2luffa^ : „Henriette

©ontag in gran!furt" (ügl. »iele ©teilen in ben na^=

folgenben 33riefen) ben meiften gerabegu aU ha§ Sßerf,

ha^ mit 33örne5 Spanten unsertrennlid^ üerbunben roar.

(33gl. au^ ©inleitung oben ©. XXVIII ff.) 3)er Sluffa^ ift

eine 3Serfpottnng be^ ©ontag^rummelg unb eine ©atire gegen

bie granffurter, bie 9}Zobegö|en üerel)rten, eine luftige

^lumenlefe aug ben ber Sängerin getnibmeten ^rofalirimnen

unb §ulbigung§gebi(j^ten. Unb bo(^ er!ennt man au§> biefer

jd^einbar o^ne ^unft unb boc^ mit 9}^eifterf(^aft l)in=

gef(^riebenen ©ä^en, bag l)inter bem ©d^alf ber Tt)al)rl)aft

iBegeifterte lierüorgudt, unb ba^ ber ©atirifer fpottet, um
feinen eigenen ^egeifterung^taumel §u verbergen.

Seber Siteratur^ unb ^unftfreunb fonnte an ben gmei

eben bel)anbelten ©d^riften 93örneg @enu§ finben ; nur für

ben £iebl)aber ernfterer 33etrad^tungen mar bie ©treit=

fd^rift: „ßinige SBorte über bie angetobigten 3a^rbüc^er

für miffenf(^aftli$e Jlritü, l)erau§gegeben von ber ©ogietät

für miffenfd^aftlid^e Mti! in 33erlin" gefd^rieben. ©ie

wax e^, bie il)m bie Ungunft 9^a^el§ S^äög, bie il)m el)e=

bem fel^r bemunbert Ijatte, unb bie i^m ben Zutritt gu ben

Greifen öegel^ t)erf($log, raenn anä) einer t)on beffen ®e=

Ireueften, ©buarb @an^, fid^ nidjt üon bem SSerliner ©aft

abmanbte. 33örne tabelte in biefem 5luffa| bag äu^erli(^

Unf(f)öne, 2lnmut^bfe beutfd^er ©ele^rten unb beutf(^er

®ele^rfam!eit, bie Unfäl)ig!eit ernfter ©d^riftfteller, ba§

grofee gebilbete $ubli!um uerftänblid^ unb uerftanbni^üoll

§u unterrichten ; er mipittigt, bag bie ^ritüer fid^ in eine

©efeUfc^aft gufammengetan l)ätten, meil er ber 9)ieinung

ift, baß t)c»n gelel)rten @efellfdf;aften nie etma^ @ef(^eite0

ausgegangen fei. @r fpottet, bag bie neue ©ogietät i^re

©tatuten nid^t mitteile unb baburc^ bie auSraärtigen TliU
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^lieber gu bienenben 33rübetn maijc. @r fprid^t ber neuen

(SJefeßfd^aft ha§> 9iec^t ab, barüber gu urteilen, raeld^e

Sd^riften roirflti^ eine ©teße in ber ©efd^id^te ber SBiffen^

f(^aften einnelimen. (5r finbet e^ empörenb, bag nur fold^e

^ritifen aufgenommen werben foßen, meiere bie ®e=

nel^migung ber betreffenben klaffe erhalten ^aben, unb

betrachtet eg al§> einen S^a^Ö ü^negleid^en, obgleid^ er einen

füld^en Bmang ftet§ freiraillig geübt ^aU, hai jeber

kritifer feine Slngeige mit feinem 9^amen ^cxä)mn muffe.

<gnblid^ maä)t er fi(5 luftig über bie 2lu0brü(fe, bag ber

^on ber ^ritüen „gelialten" unb ber „SBürbe ber 2ßiffen=

j(^aft entfpre(^enb" fein foße. ®ie fleine ©(^rift ift ein

lüi^igeB ^amp{)Iet eines freien ©d^riftftellerS , bie an unb

für \xö) nernünftige Sebenfen ftar!, raenn aud^ geiftreic^,

übertreibt. ©lüctlii^erraeife t)inberte fie nic^t ha§> ©rfc^einen

be0 neuen Organa, ha§, menn e§ aud^ feine neue Sira ber

.^riti! f(^uf, bo(^ belef)renb unb aufmunternb mirfte.

^örne unternahm feine 9^eife nad^ Berlin meber au§

t)em politifd^ = gefi^i($tli(^en SebürfniS, bie ^auptftabt

^sreugenS ^u fe!)en, no(^ auS bem fentimentalen ©efül)l

IjerauS, na$ Slblauf eines 3Siertelia^r!)unbertS bie ©tätte

mieber §u betreten, mo er einft gitternb nor Seibenfd^aft

geftanben ^atte. SSielmelir mar ber S^^^ f^^"^^ 9^ßif^

teils ber SSanbertrieb, ber il)n l)äufig im grül)jal)r ergriff,

teils ber praftifd^e 93eroeggrunb, einen SSerleger ^u fu(^en.

^ ^atte gmar mit ©otta gang angenel)me SSerbinbungen,

fanb aber bei il)m feine 33egeifterung , eine Sammlung

feiner ©(^riften gu neranftalten. 3m mefentlic^en l)atte er

ßampe in Hamburg im Sluge, ber fc^on feines SSerleger

mar unb um ben bie jüngeren ©id^ter fi^ §u fammeln

begannen. 2ln einen beftimmten berliner Verleger Si|ig

badete 33örne nic^t mit großem ©ruft, teils, raeil biefer
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!etn großer, opferfreubiger ^ud^^änbler raar, UiU , tüeit

beffen 3bee, ©ammlung üon ©ubffribenten, i^m nid^t ge-

fiel, teil^, raetl bie preugifd^e 3^^^^ Ö^^tfe i^^^t unlieb-

fame ©trid^e in bem 3)lanuf!ript üorgenommen ^ahtn

würbe ; barum nimmt ber ^erid^t über bie 33erl)anblungen

mit bem benannten feinen fe^r breiten 9iaum ein. 2lu^

bem ^efud^ §amburg§ mürbe aber bamal^ nid^t^. 9lid^t

nur, weil ba§ SSetter p fd^led^t mar für ben ^efud^ ber

norbifc^en ^auptftabt, fonbern t)ornel)mUd^, meit 33örne §u

große ©el)nfud)t nad^ ber grennbin empfanb, für hk unfere

Briefe beftimmt finb.

®iefe ^erid^te nun finb feine £unft= unb nod^ meniger

eine Sofalfritü. S)er S^teifenbe betrad^tet freiließ einige

©el)en§raürbig!eiten : aJZufeen, ba^ S^tauc^fd^e ^enfmal ber

Königin £uife — feine felbftänbigen unb fel)r feinen Se=

merfungen barüber benötigen feinet großen ilommentar^ —

,

er gel)t mand^mal, aber niel feltener ai§> man e^ h^x einem,,

ber lange 3^^^ til§ S^^eaterreferent tätig mar, ermarten

foßte, in§ ®d^aufpiel= unb Dpernliau^, aber e^ ift ganj

befonberg auffällig, ha^ er, ber in ^ari0 ha§> 3:;^eater fo

gern befu(^te unb l)äufig barüber fd^rieb, ha§ in 33erlin

burd) üiele SBod^en ^inburd^ ftattfinbenbe franjöfifd^e-

©(^aufpiel niemals ermäl)nte. 2lud^ an mani^en ^on=

gerten na^m er teil, obgleid^ er fid^ gelegentlid^ un=

mufüalifd^ nannte. Über alleg bieg, fomeit e^ oon x^m.

angebeutet wirb, entljalten bie 2lnmer!ungen nähere 2ln=

gaben; 't)a§> von il)m etraa nid^t ©rmälinte fott feine^meg^

einzeln aufge§äl)lt werben; einige D^otigen finb gleid^faßg

in ben Slnmerfungen bei ©elegenlieit 33ogcog gemacht, oon

htm ft(^ 33örne in einem ^irt§l)au§ lä(^erlid^ genug

büpieren ließ.

2Sag 33örne in 33erlin fud^te, maren : neue ©inbrüd^e,.

gemütlid^eg ^infd^lenbern, ©tubium üon 9}?enfd^en. Slber
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au(j^ hierbei lieg er ben B^tfatt raalten, brängte ftd^ ntd^t

gu ben 33orne^men
;
gar man^t intereffante Tl^n\^^n, bie

er ^ätte treffen fönnen, raenn er ftc^ 9}Jüf)e gegeben, blieben

xi)m burd^ eigene ©d^ulb unbefannt. ^ie wichtigeren unter

ben 9}Mnnern unb grauen, mit benen er in nä{)ere 33e=

§iel)ung trat, finb fd^on oben genannt unb d^arafterifiert

;

^ier fomntt e^ nur barauf an, ein Söort barüber gu fagen,

tt)ie er über bie SJJenfd^en fprad^. ^abei muß man 5U=

näd)ft immer bebenfen, bag biefe 33riefe nid^t urfprünglic^

für ben ^rud beftimmt raaren. ^lan fönnte fie §öd^ften§

SSorftubien §u einem fünftigen SSud^e ober §u einer DfJei^e

üon 2luffä^en nennen ; benn ein ©d^riftfteßer oon ber %x

unfereS 33rieffc^reiber^ , ber meber ^id)ter nod) @ele()rter,

fonbern Siterat mar, ber ben Slnlag p aßem, raa^ er

fd^rieb, au^ bem entnal)m, mag er gerabe fa^, erful)r ober

lag, ging faft unroillfürlid^ an aüe§ ^eue mit bem ^e-

gel)ren Ijeran, etmag §u finben, ha§> fid^ jur 33eröffentli(^ung

eignete. S)ag ^örne biefe Briefe aB 9}?aterial für eine

fünftige Bearbeitung betrachtete, geljt überbieg baraug

fieroor, bag er ber ^Ibreffatin auftrug, i()m bei i^rem 3^=

fammentreffen bie 33erliner 33riefe mitzubringen, weil er

milleng fei, über Berlin ^u fd^reiben. ^ro|bem follen bie

fc^neE l)ingemorfenen, oft nod^ fpät abenbg oerfagten Be=

rid^te in erfter ßinie für bie geliebte grau beftimmt fein

unb nehmen bal)er auf i^r Sntereffe l)auptfäd^lic^ dtM-

fid^t: ba^er ftammt mol)l bie Beooräugung beg Be=

ricbteng über ^erfonen unb au(^ bie bag detail l)ert)or*

felirenbe, ein bigd^en flatfd)füd^tige 5lrt, in ber oon 9}Mnnern,

l)auptfäd^lidt) ron grauen gefprod^en mürbe.

Xxo^ ber eben l)eroorgel)obenen 3:^enbenä ber Briefe

unb tro^ ilireg mitunter fleinlid^en ßl)arafterg l)alte id^

fie für fo roi^ig unb eigenartig, für einen fo mii^tigen

Beitrag gur ©rfenntnig oon Börneg ßliarafter, ferner für
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eine gleid^ermagen unter{)ttltenbe unb bele^renbe ©ftgge

über 33erliner ^ultur^uftänbe, bafe iä) tf)re SSeröffentlid^ung

für angegeigt ^alte. S)ie bi^raeilen ^erüortretenbe (Sitelfeit

be^ ©d^riftftellerg , bie greube an bem dlut)m, ber i^m

guteil wirb, bie ftarfe ^erüortjebung ber if)m erteilten

Sobfprüdöe fönnen mir fein ^ilb nid^t Derbunfein. Md^t

bie gelegentlid^ üorfommenben ^üanterien, nid^t bie fleinen

^o^Iieiten über f)ert)orragenbe ^erfönlic^feiten lodften mid^

§ur ^Seröffentlid^ung, fonbern bie geiftreid^e 33etra(^tung

einer großen (Btaht unb ilirer ^ulturberaegung, bie rai^ige

©elbftironie, bie feinen S3emerfungen über bilbenbe ^unft,

^ufü, ßiteratur, nid^t pm raenigften aber bie ga^Ireid^en

©teilen, in benen 33örne§ ©ergen^ftimme ertönt. gul)rte

jene fd^on nte^rfac^ ermähnte SSeröffentlid^ung „33örne§

^riefioe^fel mit Henriette ^axf in eine 3ugenbtorI)eit

ein, hk bem ©ieb§el)niä^rigen üößig bie ?fi\x^^ raubte, i^m

al§ ernftefte ©mpfinbung erfd^ien, meil fie, mie er meinte,

non bem gangen 9)Jenfd^en ^efi^ ergriffen Ijatte, fo befunben

biefe ^efenntniffe be^ 3^^tobüier§igiä^rigen , mie eine

l^erglic^e unb groge Neigung ba^ (^emüt be§ 9)^anne0

erfüllten. 3n ernftefter SSeife plant er bie ©d^liegung beg

Seben^bünbniffes mit ber geliebten greunbin: fie ift i^m,

mag er aud^ il)re ©dimcid^en befpötteln, il)re übertriebene

€ngftlid^!eit , il)r mand^mal fleinlic^e^ 9^äfonnieren , i^re

eiferfü(^tigen SBattungen, i^ren literarif(^en ©efd^madf, mag
er ben (Spott au^ mand^mal in einer un§ unangemeffen

erfc^einenben Söeife ausbrüte, — fie ift il)m bod^ ha§

3Beib, mie er e§> fid^ münfd^t, fein trauter ^amerab, feine

flarfe unb bnc^ Ijingebenbe greunbin.

®ie 3Seröffentlicl)ung biefer Briefe ift mir aber nid^t

blog bie Slu^fü^rung eineg burd^ gufäßig mir gugefommene^

3J^aterial aufgetaui^ten ^lan§, fonbern fie entfpringt

einem inneren ^ebürfni^. Mix liegt e^ am bergen, 33örne
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lüieber „lebig'' gu mad^eti. ^di) möä)U biefen ücrgeffencn

unb üerfannten 8(^riftfteßer lüieber gu @^rcn bringen unb

ben ©ebilbeten unter feinen 3Seräd§tern, inbem i^ i^nen

bie aJJögl{($feit üerfdiaffe, i()n ju erfennen, raie er war,

©elegenl^eit geben, i^x Urteil §u reformieren. SBenn biefe

S5riefe gelefen werben, raenn bie ^Jlnteilnalime an 33örne

neu erraad^t unb weitere Greife erreii^t, wenn fie infolge*

beffen un0, ben Slbminiftratoren be^ ^örnef(^en 9^a(^laffe0,

bie Slu^füljrung unfere^ $lane§ erleichtert, hk erfte wirf*

lid^ raiffenfd)aftli(^e l)iftorifd^=!ritif($e Slu^gabe oon 33örne0

©Triften aufgellen §u laffen, fo ift i^r ^xü^d erfüllt.

Berlin, ben 15. Quli 1905.









1) 33 et (in (Bam^tag, b. 16. gebr. 1828.

Suten Tlox\tn meine Siebe fute!

Qd^ werbe S^mn gang lafomfd^ fd^reiben muffen. Sitte

Stugenblide mu^ i^ fünften unterbrod^en §u merben,

benn iä) erwarte 33efu(^e. ©ie muffen fid^ mit biefen geilen

begnügen fo menige fie au(^ werben mögen. 3)a^ erfte

unb bringenbfte ®ef(^äft ift, ba& xä) mir eine 2ßol^nung

fud^e. 2)ann in ben erften STagen fi^reibe iä) 3f)nen um=

ftänblid^er. ©obalb id^ ^kx anfam (geftern 3Sormittag

10 n^x) fu^r iä) auf bie $oft unb l)oIte 3^re Briefe,

©ie ängftigen fid^ barin fd^on über Mite, mag wirb

erft in fpätern Briefen geflagt werben! Slber wie gut

l)aht i^ bie Steife »ertragen. 3^üd^t ben fleinften ©d^nupfen

't^ahe id^ bat)on befommen. 2lu(^ ba§ Umfnüpftud^ ^at

ni(^t gefel)lt. ®a§u brandete ic^ bie rot^e Seibbinbe,

bie mir gu i^rer eigentlid^en 33eftimmung überflüffig

war. @rft am näd^ften 5Dienftag fd^reibe id^ 3!)nen wieber,

aber au§füljrli(^ , big bann werbe id^ wof)l in Drbnung

fet)n. @efel)en l)aU iä) geftern bie ^er§, Stöbert unb

©ang. ^ie erfte grage ber §er§: roa§ mad^t Tlahavxe

SB 1) t ? Unb alB \^ nad^ einiger g^it weg ging, fragte fie

mid^ mit SSerwunberung, ob benn 9)Jabame 2Bol)l mir feine

©rü^e für fie aufgetragen? ^ie erfte grage ber D^obert:

wie befinbet fid^ SJ^abame 2ßc»l)I? S^ glaube, bag eg mir

{)ier gefatten wirb, ©ei nid^t böge, 9)iütter(^en , bag ber

33rief fo !ur§. 3d^ fonnte nid^t anberg. 3<^ ^^^^ ft> t)ie(

©etger, Subrotg S3örne3 aSerüner SBriefe. 1
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laufenb ^inge gu tf)un, bafe id^ nid^t raeig tüo anzufangen.

3(^ bin übrigen^ be^ beflen ^umox§> unb mar e^ auf ber

gangen Steife. Qd^ ärmfter ^ahe bie 9f?abelfti(^e üon benen

©te fd^reiben ni(^t gefunben. MtxM finb beutlid^er.

2) Berlin b. 18. gebr. 1828.

Me voilä au^gepacft unb eingerid^tet in meinem ^rit)at=

logi§. grieberic^^ftr. No. 161. 3d^ bin gefünber aU je

unb üergnügter aU — i^ mollte fagen, fo nergnügt aU
man fepn !ann o^ne irgenb ein 33ärbel(|en. ^ie S^ieife ^at

mir fe^r mo^l getrau, fie ^at mir ßeib unb ©eift gefc^euert,

unb beibe glänzen mie ein ^ud^enbeden brei ^age nor

$fingften. Unb ^at fie mir nid^t fd^on in brei deiner

Briefe graei S)u'^ eingebrad^t? ^ann man beffere ®e=

f(^äfte mad^en? 3<^ merbe mand^e^ nergeffen ^aben, t)on

bem v)a§> iä) ergä^Ien foUte, ha i^ bi^ je^t in gar gu

groger SSermirrung mar, ^erftreut burd^ Söo^nung ©ud^en,

burd^ neue ^erl^ältniffe u. bergl. Mnftig aber werbe i^

jeben 2lbenb alle! gleid^ auffd^reiben, um meinem Särbeld^en

roßftänbige unb getreue Bmä)U gu geben. 3c^ raill jejt

gu ben üerlebten Xagen prücffel^ren. %U id^ greitag

SSormittag l^ier anfam, fonnte id^ in bem beabfi(^tigten

2Birtpf)aufe nid^t einfe^ren, meit alle0 befegt mar, unb id^

ftieg im Hotel de Roma, v)o iä) mid^ bequemen mugte, ein

3immer im britten <Btod^ gu ne|)men. 3d^ gog (m)id^

gleid^ barauf an, unb fud^te bie gerg auf, in ber 3Bo{)nung

mie fie- ber Stbrepalenber angab. 3d& ftieg bie gmei treppen

eine! fleinen Saufet ]£)inauf, unb ba^ faE) alle fo ärmlid^

au^, unb ha§> S)ienftmäbd^en ha§ mir entgegenkam, mar

eine fo elenbe ©ubelmagb, bag mir ha§> gerg wu gufammens

gefd^nürt mar, al^ iä) hthaä)U, in meld^em ©lang id^ einft
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bic iperg gefe^ien unb in welcher bebtängten Sage id^ fie

Tüieber finbc. ©ie wax nid^t gu ^aufe. 9ia($ einigen

©tunben tarn i^ lieber, unb ba fanb fid^ §u meiner

großen greube, ha^ i^ irre gegangen unb ni(^t bei ber

§ofrätf)in, fonbern bei ber ^oftorin ^er§, beren (Sc^mefter,

gefommen. Qd^ fprad^ fie aber bennod^ aix§> 3lrtig!eit.

Sie rco^nt in einer Slrt ^ai^ftube, unb ift bie SBittrae

eine^ 2lr§te^, ber in ber ^roüinj cor graei Sauren geftorben.

2)a ^abe id^ benn an biefen ^roei ©d^raeftern ein Seifpiel

gefeljien, wie üiel auf 33erftanb unb feften Söitten anfömmt.

^eibe finb Sßitträen, beibe alt, beibe finberlo^ unb arm,

aber mä^renb bie §ofrätl)in fic^ aufreiht erhält, mie eine

junge grau in ^|)ätig!eit unb in 36^fti^ewwngen lebt, unb

immer no(^, mie in ben ^agen ilirer ©d^ön^eit unb iljrel

©lan^e^ geai^tet unb gefud^t mirb, lägt bie anbere hm
Slopf l)ängen unb ift betrübt unb üerlaffen. 2lu(^ liabe id^

balb gemerft, bag beibe ©d^meftern nid^t Ijarmoniren. ©ie

mo^nten früljer beifammen, trennten fid^ aber, megen ber

Unüerträglid^feit ilirer Slnfii^ten unb ßeben^raeifen. ^Darauf

befud^te id^ bie äd^te ^erj, bie in einer gan§ anbern ©egenb

redjt l)übfd^ molint. ©ie l^at !leine giwmer, bie fie aber

burd^ l)unbert artige glitter §u üerfd^önen mußte. Qd^

mürbe mit greube unb öerglid^feit aufgenommen. S)ie Ser§

ift legt 64 3al)re alt, aber bie ©puren ilirer ©d^önl^eit er*

fennt man nod^. 3m (Selben l)ält fie fid^ aufrecht, aber

menn fie fi|t, ift fie gan§ eine alte grau. 3d^ l^abe fie in

i^rem ©ommer gefe^en — eine ^nnol unb ha§ mar ha-

mal^ ha^ 2öort in 3ebe§ Tlunh. Unb je^t ! 3d^ l)abe in

alten, üerfaßenen , unbemo^nten ^aßäften fd^raelire, rotl^

fammtne, mit ©olb oerbrämte 33orl)änge gefe^en, s^rfegt

unb abgebleid^t, — biefer 2lnbli(J fd^on rührte mid^

immer — unb fo ift hk ^er^! ©ie l)at ha^ (BIM fid^

über il^ren 3Serfall nod^ §u täufd^en. 3<^ fci^^ f^^ f^^^
1*



gurücfgefommen in ben 9 3a!)ren, bag iä) fie nid)t gefeiten

;

fie aber fagte mir : Sie raerben ntii^ beffer au^felienb finben,

aU hamaU ba ic^ a\i§> 3talien tarn. 3a rao^l, antwortete

i(^, ha^ gtaliänifd^e ^lima war wo^l ©c^ulb, ha^ ©ie

bamalg fo fdjled^t au0faf)en? Sie erraieberte: nein, baS

ni($t ; aber meine 9?eifegefä^rtin ^atte mir fo üiel 3Serbru&

gemalt, bag meine ©efunb^eit barunter litt, ^ie ^erg

lebt in beftänbiger ^l)citig!eit unb benujt bie 3Siertel=

©tunben al§> mären eg ^age. S)arin erfd) eint fie mir feE)r

meife unb barum ad^tunggmertt). Sie oollbringt i^re

Slrbeiten aU mären el Vergnügungen, unb be^anbelt i^re

Vergnügungen aU ©efd^äfte. 3^^^« Vormittag üon

9 h\§> 12 Uljr unterrid^tet fie bie Slinber armer einft oer=

mögenber ßltern, in aßen lebenben (5prad)en, unb gmar

unentgelblid^. ©ie tf)ut bie^ fd^on feit 1813. ^amalg ne^m=

lid^, im Vefreiunggfriege, al§ fi(^ bie grauen §ur^ran!enpflege

in ben ©pitälern vereinigt, ^ahe fie an biefer 2Bo()ltt)ätigfeit

nid^t tl)eil ne{)men fönnen, meil fie i^ren Slbfi^eu gegen Traufe

nid^t ^u überminben oermod^te; um aber nid^t mügig gu

bleiben, 'i)aU fie bie ^inber berer, meldte ber ^rieg in

Slrmutl) geftür^t, gu unterrid^ten begonnen, unb fo falire

fie nod^ immer fort. 3<^ befud^e bie §. alle ^Tage, meil

fie e^ münfd^t unb id^ e^ gern tl)ue. Veim gmeiten 9Kale

fanb i(^ ben gürft ^^^i ^^^f t^^^ meldten mir Dr. ©olbfd^m. ^)

eine ©mpfeljlung mitgegeben, ©ie lobt biefen 9}ton, ber

mit il)r oermanbt ift fel)r. S)a !am auf meine ©(^rift=

fteßerei bie 9?ebe. 211^ id^ bemerkte, id^ ptte oiel (Slüd,

fagte bie ^er^, id^ l)ätte ni^t weniger Verbienfte. 3^^^^

erfreue fie fi(^ weniger an meinem §umor — (biefer ift

ben grauen feiten pgänglid^ , bemerlte i(^ —) aber jebe

fentimentale 3^^^^ ^^n mir mad^e il)r hk größte greube.

9}Zeine 9?ebe über 3. ^auF^) ^aU fie entjücft. 9)kin 2luf=

fa| über hu ©ontag'^) l^at l^ier gurore gemacht. SBer



mi($ fptid^t, er^ä^It mir baüon, imb wer x^n nodi) nii^t

Qelefen, giebt fi^ Wü^t i^n tjerbei^itf(Raffen. — greitag

S^Jad^mittag ging id; §u 9^obert. ©^ ift raa^r, feine grau

ift TOunberfd^ön ! 3(^ Ijabe bn^ bamaB in ßarBrufie gar

m($t fo bemerft. ©dfion 32 3a^re alt, l)ätte id^ fie für

eine 24 jährige gelialten. Sie ift fel)r gut, auc^ üerftänbig,

auä) fofett, aber recf)t lieb babei. Sie fpielt mit i^rer

©d^ön^eit mie ein Jlinb mit feiner $uppe, unb er^ä^lt fe^r

aulfül)rlidö mie fie allen gefalle, unb fd^on Duette megen

tl)r üorgefaHen. «Sie framte mir ^in gangem ^a!et ©ebid^te

aui3, unter anbern, t)on Del^ner in $ari^ ^), üon gouquö ®)

unb — — oer^roeifele Ungetreue! — von S)einem

^ a n ^ , b r e i ©onette ! mie freute id^ micf; ! 2)ie

muffe id^ l)aben fagte xdi) — unb auf ber ©teEe f(^rieb fie

mir fie felbft ah. ©ie ftnb nid^t gebrückt. 3d^ fd^icfe fie

3l)nen burd^ Sinbenau ') (erinnern Sie mid^ nur baran) o

füge dtaä)^l ^er stöbert lebt l)ier jegt vergnügt raie ein

§ed&t im ?ftf)tm. @r fd^reibt üiele ©tütfe für^ ^^eater,

bie fel)r gefallen, ^d^ traf einmal ben a)?ufi!bireftc»r ^) bei

i^m, mit bem er im 3^^^^^^ ^^f ^^'^ abge^enb bie

©inrid^tung eine^ näd^ft aufgufülirenben neuen Tldo-

bramag befprad^ — unb mit raelc^er Sßid^tigfeit, unb mie

fid^ bie ^änbe reibenb, unb mit meld^em ftra^lenben ®e=

fi(^te, unb mie er in fic^ l)ineinlä(^elte, unb h^n fügen

guten ^eifatt üorau^foftete unb ha erinnerte mid^

raie oft id^ ben (Spiro ^) mit meinem 33ater ober fonft

einem, in gleid^er freubiger Bewegung im 3iwmer auf unb

abgeben fal), eben fo läi^elnb, fid^ eben fo bie gänbe reibenb
;

aber el betraf 9?enten — e^ giebt bod) allerlei 9Zarren !
—

Samftag 9}Zittag fpeigte id^ bei stöbert. 2lbenb^ hxa<i}U

idt) ber Staat^rätl)in Ul)ben^^) ben ^rief il)rerSd^mefter. ^ie

§er§ ^atte mir oorau^gefagt, fie merbe auc^ ha fet)n. 211^

id^ hinein !am, geigte mir bie Ul)ben eine fd^öne Same,



bie mid^ läd^elnb begrüßte: „5Die fennen @te gert)t§?" 3d^

lächelte mein 3^ e i n auf gett)ü!)ttte SÖeife. ©^ trat 9JJariane

©aaling. (Sie fel)en (e§ füll ein fleine^ 8 ferin) unb ]k

lieben, ba§ folgte fo nal)e auf einanber, bag ii^ nid^t hk
3eit l)atte, ba^roifd^en ^u atl)men. Unb — warum f(^lie6e

i(^ biefen 33rief nid^t, unb laffe i^n nic^t ben legten fetjn ?

bie SJJai^t ber ©emol)nl)eit ! id^ liebe mein Särbeld^en

nebenbei an^. SBie einnelimenb ift biefe 9}Zariane! SSie

fc^ön erfd^ien fie mir! Qd^ erinnere mid^ gar nid^t me^r,

ha^ e§> eine 3^^^ 9^^/ ^^ ^<^ f^^ ^i<5^ gefannt. ^ie

Ul)ben ift eine grau mit grauem ^opfe, aber gan^

fräftig unb munter, ©ie l)at eine munberfd^öne Xo^ter,

eine §ol)engeftalt, bie 33raut gemorben für^lid^ mit § o 1 1) o ^^)

einem ^id^ter unb Sufenfreunbe be§ ^rof. @an§, ber no(^

jebe^mal mit ilim in granffurt mar. D wa§ ftürmt bie

Ul)ben gegen granffurt, unb raie luftig mad^t fie fid^ über

ha§ ?ßoit bort. 33on ber Ul)ben gingen mir aüe gur Tla^

bame Seoi/^) bie im nel)mli(^en ^aufe mo^nt unb bereu

©efeüfd^aft^tag gerabe mar. «Sagen Sie bem Dr. Reis/^)

fie l)abe fi(^ fel)r angelegentlich na^ il)m er!unbigt, unb groar

no(^ el)e id^ fie oon i^m gegrüßt. Sie freue fid^, baß e§

il)m mol)l ge^e.

© n n t a g Vormittag brad^te ic^ ber Wcaxxam Saaling

i^re 33riefe. Unb ba fal) \<S) fie im ©onnenlid^te, unb 2)u

fannft freier atl)men, SBärbeld^en. 2öie üerblül)t ift fie!

2öie günftig ift bie '^a^t ben Söeibern. 2)en Slbenb üor=

l^er tarn fie mir munberfd^ön oor! 2)a famen au(^ ein

$aar junge, garftige ^rofefforen gum 35efud^e. S)ie

9}Zartane plaubert fe^r angenehm unb man fü^lt fid^ fel)r

bel)agli($ bei i^r. ^on il)r ging i(^ gu 3wlie ©aaling,

(grau Dr. §epfe), bie mic^ an^ fel)r ^erglid^ empfing.

2ßeld^ ein ©lüdf l)at bie gemad^t! S^rem jungen 9}Zanne

liegt bie ^rao^eit unoerfennbar auf bem ©efi(^te. ^a0
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()aben mx über granffurt geläftert! 33etbe ©(^weftetn

l^atten fd^on meljteremal aufgerufen: tote t§> benn fomme,

bag tt)ir 10 3a^re in granffurt §ufammen gelebt, unb un0

m(^t fennen gelernt blatten ! 3d^ murmelte: Qa, 6te liaben

bei ^ers gen)ül)nt. 9^un, fagte Maxiam, ic^ !ann e^ mir

TOoljl erflären. ^en 3)littag ag id^ bei SSarn^agen.^*)

2Ba0 ift mit bem unb feiner grau eine merfroürbige unb

närrifd^e ©eelenraanberung Vorgegangen! ©c§on al0 fte

haB lejte Wal in granffurt waren l)ah^ iä) ha§> bemerft.

©ine 3Serlegenl)eit in ber Unterrebung, eine ängftlid^e 3"=

rücf^altung unb — möd^te id^ fagen — eine gemiffe gurd^t

mir m§> ©efid^t p fe^en. ^a§ ift nun atte noc^ üiel

fd^limmer gemorben. 2öir brei maren aßein bei Xifd^e,

unb ha^ maren fo lä(^erlid^ traurige gel)acfte ©efpräi^e,

ba^ maren fo bumme Raufen, unb im ganzen giwtmer

mar ein geraiffer @(^mefelgeru(^ , al^ l)ätte ha§> ^onner=

metter l)inein gefd^lagen. @r unb fie mad^ten ^öd^ft lang=

meilige biplomatifi^e ©efic^ter, nad^ bem ©ffen liielt bie

3Sarni)agen il)r 9)iittagfd^läfc^en, unb ic^ blieb nod^ eine

©tunbe mit il)m allein. ^aiU fic^ frül)er hk ®umml)eit

im ©(^meigen gegeigt, fo geigte fie fid^ jegt im 9f?eben.

3d^ fragte il)n ob er oiel in ©efeßfd^aften fomme, unb ba

fprad^ er mir oom §of, oon biefem unb jenem ^ringen,

ben er befuc^e unb fprad^ oon nid^tg al^ oon ^ringen, al0

gäbe e^ fonft feine SO^enfd^en in Berlin, ©nblid^ !am ba0

ßauptgefprctd^ auf bie berliner £iteraturgeitung unb meine

©d^rift barüber.^^) ^a geriet^ er nun in fold^e ^eftigfeit

unb mar fo unanftänbig, bag el gum ©rbarmen mar. 3d^

l)atte meine größte ©d^abenfreube. ©r, ber Diplomat, fod^te

unb mar bitter, me ^l)ee ol)ne 3wdfer, unb i($, ber 2)em=

agog, mar falt unb fü§ mie gefrorne^. 9}?eine ©d^rift

l^at iljn gang mütl)enb gema(^t. 2110 id^ i^m bemerfte:

äße Sßelt märe meiner 3)?einung, fagte er, ja, id^ l)ätte bie



fa(f($en Slnfid^ten über bie S^^tung üerbreitet. ^ag
fomifc^te war, bafe er mir voxroaxl i<S) fei aä)t beutfd^. @r

fliehte eine ganje ©tunbe lang mid^ gu befef)ren, eg raar

aber grabe, aU raollte er ben ga^rt^urm raegfi^ieben, unb

ba geriet!; er in bie ^eftigfte Bewegung unb fagte gan^

rotlj: jejt fe!)e iä) boc^ ein, baß ic^ pm Slbüofaten nid^t^

tauge. grü()er bei Xifd^e fagte er mir mit ber größten

(£rnftl)aftig!eit : i(^ muffe bo(^ fe^r über bie ©rofemutl^ ber

33erliner ©ocietät üermunbert gemefen fet)n, bag fie mir

auf meine ©(^rift nidtit nadö ©ebü^r geantroortet. 3c^

lädbelte. 2lud^ fagte er mir (bod§ biel freiließ im @d^er§e)

er ^aht gel^ört id^ fei naä) ^Berlin gefommen, bei ber

fritifd^en ©ocietät amende honorable §u tf)un. ^urj,

33ärbel(^en, ^ein fleiner 2)aüib ^at mit ber fleinen ©d^rift,

bie er gegen 33erlin gefd^Ieubert, üielen gelel)rten ©oliat^^

Söd^er in ben ^opf geworfen, ©elobt fei @ott ber gerr.

©onntag 2lbenb führte mi(^ Tlaxiam 6aaling bei

9J^enbeBfol^n = 33art!)olbt) ein. ©o ^eigt ber SSater be§

geliiv gur Unterfd^eibung üon feinem 33ruber 3öfep^/ an

ben mir ©peier einen Srief mitgegeben. 3^ mürbe fe^r

freunblid^ aufgenommen. 3)^ein ®onntag§=2luffa^ mürbe

aud^ ba befprod^en unb aßerlei barau§ citirt. (B§> mar

eine giemlid^ ga{)lreid^e ©efeßfd^aft, unb e§ mar mir ha

fe^r be{)aglid^. 9}Zenbel^fo^n, feine grau unb ber gelij

gefaßen mir aÖe. @0 raurbe Placier gefpielt, gefungen,

aber fo mie id^ e^ liebe ni(^t p lange. Ob id^ gmar von

^laoierfpielen nid^t^ oerfte^e, fo mug id^ bod^ gefte^en, ha^

id^ ha§ ©piel be^ jungen a)?enbel0fol;n ganj rortreffli(^

finbe. ®r fpielt mit felir gutem ©efd^mad^. 2)lit ber

t!}Zariane ©aaling unterhielt mic^ üiel unb auä) mit ber

Sulie. 3d^ fragte erftere: wa§> fie biefen 9}iorgen genäljt

aU idf; bei il)r mar; id^ muffe ha§> alle genau nad; ©aufe

berichten. „3d^ !ann mir beulen an men''. S)a marb ber



arme (Eaxl xot^ unb er fagte : \a, an Maharm 3Bo{)l. „Qd^

!enne fie, i^ ^ah^ fie einige 9)kl gefef)en. SBarum tarn fie

nid^t mit na^ 33erlin?" ®a^ SBetter mar gu fdjled^t.

„9^un, bann fömmt fie mol;! fpäter. ©^ ift gut, ba^ ©ie

üorau^ ^ergefommen; man mu§ fic^ fo einen Ort an=

probiren. 9JKiffen @ie anä) frfjreiben, wa§ i^ angehabt

l^abe?" 5)Mn. „9to, id^ miß e^ S^nen fagen, id^ i)aU

^inberjeug für meine ©d^mefter genäf)t." — 2)ie 3^^^^

fragte ic^, roa^ benn mit 3]arnl;agen fo eine munberlid^e 3Ser=

änberung uorgegangen? ©ie er^ä^lte mir: er, ober üiel=

mefir fie fei norne^m geworben, unb fie be^errfd^e i^n

gan^. Sie fei eine ©uperfluge grau, unb au0 (5uper=

flug^eit mai^e fie bie größten gef)ler. ©ie mad^ten je^t

gans bie 3lrifto!raten unb feien unau0fte!)lid^. — 33et

3J^enbel0fo^n fie()t e§ fe^r fein aul, ob mir §mar nur in

ben SlUtag^^immern gemefen. 3Iuc^ bie 33emirt^ung J)at

einen Slnftrid^ oon gein^eit unb alt^erfömmlid^em 9^eid^=

t^um. Tlan §eigte mir fe!)r oiel ST^eilna^me. ^ie 9Jlenbe(0-

fol)n fagte mir: betrad^ten <Bk unfer Qau§> aU ha2 S^rige

unb er: fommen ©ie mann unb fo oft ©ie moßen. 3d^

bin auf 'Mittmo^ bort ^u ^if$e gelaben. — 9Jlein greunb

(^an0 läuft mit mir in ben ^afeel)äufern , bei ben

9^eftaurateur§ l^erum. @r ift ein Bonvivant unb bebauert

nur, bag mit mir nid^t t)iel gu mad^en fei. 3lIIe ^unbert

©(^ritte begegnet er einen ^efannten auf ber ©trage, bem

er mi(^ oorfteßt, unb biefe Seute fennen mid^ äße, unb ber

^uffa^ r»on ber ©onntag fömmt bann iebe^mal §ur ©prad^e.

— 3d^ ^ahe ein red^t artig möblirte^ 3^ii^^^i^ ^^^ Kabinett,

mofür id& monatlid§ 14 X^aler be§a^Ie. 2lud^ l;abe id^

einen 33ebienten, ber mir t)on stöbert empfol)len morben.

©in fef)r inteßigenter 9Jlenfd^! Qd^ begreife gar nid^t,

marum ein ©d[;lingel mie i(^ el fo gut ^at in ber Sßelt.

^iit ber größten ©d^abenfreube ben!e id^ oft haxan, bafe



-lo-
bte größten gtan!furter ^aufleute, fo ein ^^ot^fd^ilb, ^ei=

fug?, •menn fte f)ter, i^re ©orgen unb @ef(^äfte ^aben,

ttnb ba§ t^ an nii^l^ aU an mein SSergnügen §u benfen

l^abe. — 9}ieine @mpfe^lung^f(^reiben, bie an bie U!)ben unb

(Saaling^ aufgenommen, f}ah^ i^ nod^ gar ni^t abgegeben.

3(^ merbe erft ^eute bamit ben 2lnfang mad^en. ^ärbeli^en

mir gefaßt e§ ^ier fe^r gut, unb menn ber erfte @inbru(f

bauernb bleibt, moöen mir in Berlin unfere §ütten bauen.

— ©agen ©ie bem 9?einganum ^^) in meinem S^Jamen, ha^

menn er mit feinen trübem in ^rojeg Mme, er fi(^ burd^^

au§> nid^t auf fiij aQein üerlaffen fönne, fonbern einen

anbern 2(bt)o!at gu dtaii)^ ik^m muffe. 2)ie ßeibenfd^aft in

folc^en gällen fann einen fe^r irre füf)ren. @§ ift al0

menn ein ^Irgt fic^ felbft in einer ^ranffieit be!)anbeln

moEe; ba§ ^at no(^ nie gute golgen gehabt. 2lud^ nad^

Dr. ©tiebel fiaben fi(^ melirere angelegenttii^ erfunbigt.

©rügen ©ie aße 33etonte t)on mir, unb erinnern ©ie bie

ganni) 0^^: fie ^ab^ in mein Xafd^enbud^ gefd^rieben: „2ßo

raud^en ©ie 'i)znU über 14 STage um 4 U^r? greitag

ben 1 gebr.'' 3wr 2tntraort: ic^ ^ah^ an biefem ^age

unb §u biefer ©tunbe gar nid^t gerau($t, fonbern \ä)ön

Jieß gebrannt, unb gmar angepnbet oon ben unt)ergieid^=

iid^en 3lugen ber grau Stöbert. — Sd^ bitte ©ie \a feinem

etraag p ergälilen, oon bem wa§ iä) in Unmut^ unb £ange=

meile über Sinbenau geftagt. @§ reut mic^, e^ getrau p
l^aben, benn id^ fürd^te, er möd^te etmag bacon erfahren. —
Öeute Slbenb bin id^ §ur ^er^ gebeten, unb mocgen Slbenb

gur 3ulie ©aaling. 2)ie l)aben bie größte Suft, nod^

meitereg non mir über granffurt p l)ören. ^ei meinem

erften 33efu(^e maren mir unterbrod^en morben. — Sllfo

meine 3öol)nung unb ^Ibreffe : @r. grieberid^lftrage 161,

im erften ©tod. (3)a0 &x. bebeutet ©roge, brandet

aber ni(^t au^gefd^rieben gu merben.) — (B§> tf)ut mir fe^r
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leib, ha^ Sie meine Briefe 9(ßenbl befommen. ^a0 ^ält

©ie Dorn 3lu§ge!)en, mm ^^enter gurücf. können ©ie fid^

gar nid^t gebitiben h\§> Sie um 9 U^r mä) öaufe fommen ?

SBeld^e Siebe ! ©eftern 5lbenb mar i^ jum erftenmale im

^^eater, Sllcefte von (3lud. D mie !)errlid)! ©in

anbere0 3}la( me^r baüon. Suc^e, bettle, ftel)Ie alle ^leuig-

feiten gufammen. ^ören Sie ni(^t§ üon meinem %\)^aUx=^

^rogeg?^^) Söag mac^t bie Lauferei
?i«) 9Sa§ 3lbele?

3ft ber Souil gurücf? 2ßa^ mad^t ba0 SBetter.i^) dU^
ber fd^redlid^en ^älte auf ber S^ieife fömmt e^ mir l)ier

fel)r gelinbe üor. 2lbieu, liebet SSärbeld^en.

^ienftag b. 19. gebr.

Dr. Börne geb. SBol)l.

3) 33 er l in b. 20. gebr. 1828.

2lbenb^ 11 Viljx. Segt fd^läfft ®u fc^on, liebet

S3ttrbel(^en, unb träumft nielleii^t üon mir, fi^läfft ^u aber

nid^t, bann benfft 5)u gemig an mic^. 3<^ foß bal)in ge=

brad^t merben, um 11 Ul)r 2lbenbg Briefe gu f(^reiben!

über bie Söege be§ £eben§ ! Slber id^ fann nid^t anberg.

X^m id^ el bei 2:^age, fo nimmt mir bie ^tit gum fd^reiben

ben Stoff meg, ober ber Stoff bie 3^^^- 3<^ ^^^ ""^

gleid^ in ber ^iftorie meinet ^^erliner Sebeng treu unb

trocken fortfal)ren. ©eftern ful)r i(^ l)erum unb gab meine

2lbreffen ah. ^u benen non granffurt mitgebrad^ten roaren

üon ^oltei^^) in Sßeimar nod^ einige l)in§uge!ommen. ^a
e^ ^örfengeit mar, fo waren bie ^aufleute aße nid^t gu

gaufe. 3^ ^^^6 rmim ^arte prücf. 2öer mid^ nun i)ahen

miß fann mid^ auffud^en. ^en geftrigen Slbenb brad^te

x(i) bei ber §ers ju, wo mehrere ßeute, bod^ feine fonber-

lid^ intereffante raaren. 3<^ l)(ilte ben Teufel im Seibe,

meil i(^ nad^ Xifd^e gefc^lafen l)atte unb mar fel)r unlieben0=
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mürbig. ^oä) bie ^erj üerftanb ba^ unb mad^te e^ ber

©efeßfd^aft bemerütd^. 9}Zan bleibt bi§ 11 ober länger,

iDeuu man wiil. §eute 9}Jürgen befu(^te mid; mein S^effe

<Spiro. ©in fd^öner junger 9)?enfd^, aber ein munberlid^er

^au|. ©infilbig, unb al§> fd^ien i§m ba^ noc^ gu ge=

fc^tüä^ig, immer bie ^anb vox bem 9)knbe l)attenb. 2lud;

trocfen erfd^ien er mir. @r fennt l)ier gar feine gamilien

unb miß aud^ feine fennen lernen. SKein Grbieten il)n l^ie

unb ha einzuführen mie^ er ah. grud^tlo^ mar mein 2tu§=

forfdljen, ma§ feine 9leigungen, mag fein miffenfi^aftlid^e^

©treben fei — i^ erfuhr nid^tl. ^ur§ ber junge SJknfd^

ift fef)r üiel ober fel)r menig. <3o oiel raarb mir flar,

ha^ er miberlid) unb mein roürbiger S^Ieffe ift. ©ollte

er üielleid^t eine Siebfd^aft l)aben? ©^ fd^ien mir faft,

aU fei er immer auf ber ^ut geroefen, burc^ mein 2lug=

fragen ni(^t in ä^erlegen^eit gu fommen. — ^eute TOttag

l;abe id^ bei a}JenbeIgfol)n gegeffen. S)iefe ßeute belianbeln

mid^ mit aßer mögli(^en greunblid^feit. S)ie grau fragte

mid^, (mag id^ fcf)on oft f^ahe ^ören muffen) mie e§ benn

nur erflärbar fei, bag iä) bie ©aalingg in granffurt nid^t

gefannt, ober oielme^r fie mid^ nic^t. 3d^ fafe bei Xifd^e

graifd^en ber grau 3)tenbelgfo^n unb ^ariane ©aaling.

Sluffer anbern ©äften maren ba : 3^^^^^ ^^)/ Stöbert unb feine

grau. a}Zeinen Sluffa^ über bie Sonntag l)atten bie 3}^enbelg=

foljng erft geftern gelefen, unb fie überljäuften mid^ mit

Sobfprüd^en. S)ie ganje alte Söage f)aben fie im ^opfe,

unb erzählten mir allerlei 2)inge baraug, bie mir ganj

fremb geworben. S)er alte äRenbel^folin l)at feine GJefd^äfte

aufgegeben, unb t^ut fid^ fel)r gütlid^. @r f)ört ßottegia

mie ein (Stubent. dla^ bem ©ffen fül)rte mid^ bie «Saaling

etma^ in ben ©tragen l)erum, unb enblid^ in einen ^ndex-

bäcferlaben, um mir gu geigen, mo man bie beften $fann=

fuc^en (Krapfen) befömmt. 3<^ ^tinn biefe Waxiam nid^t
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genug preisen. Sie tf)ut fo tüo^I toie bie Sonne im Mal
3c^ werbe nod^ niel an i^r ^u ftubiren finben. ®te ©abe

ber Unterhaltung befigt fie im l)ö(^ften ©rabe unb ge=

brandet fie mit einer bemunberungiraürbigen Seid^tigfeit.

Man glaubt, fie lj)abe fein anbere^ Sinnen, fein anbere§

^Sergnügen unb ©efc^äft, al§> bie 2lngelegen^eiten be^jenigen,

mit bem fie fic^ unterhält, ©ie raeig atte ^leinigfeiten,

bie ©inen betreffen, erinnert an jebe^ SBort, ha§> man ge=

fprod^en, an jeben äBunf(^, ben man geljabt. Slber un*

üerfennbar ift if)r gute^ gerj bie Quelle il)reg ©ebäc^tniffe^.

^<S) fagte il)r: e^ ift ^eute erft ha§ britte Tlal, bag id^

3^nen na^e bin, mie merbe iä) bie gel;en nerb^renen galjre

nac^^olen fönnen? — 3c^ miß fe^en, ob ha§> ^ijx ©ruft

ift, erroieberte fie, unb ob (Sie mid; oft befu(^en. 3m
SBinter, fagte fie, märe fie gerne in 33erlin ; aber im ©ommer

!

^abei feufjte fie. Sie l)ahz ni^i @elb genug, meite 9^eifen

§u mad^en. 3^^^^^ 9)2orgen unterri(^tet fie arme Stubenten

im grangöfifd^en unb S)eutf(^en. Tlan l^abe ii)x frül)er in

granffurt bie ^ireftion hi§> §eiligen=©eift=Spital5 über=

tragen moHen, eine Stelle, bie il)r fel)r ermünfd^t gemefen

märe. 3dÖ fprad^ üiel t)on Dr. Nienburg ^^) unb feiner

^kht p \f)x. Sie ladete, unb bemerfte, el liabe i^r oft

leib getrau, bag er fie in granffurt fo übermäßig gepriesen.

®a§ fei nid^t gut. — ^eute Slbenb ^aU iä) bei 3"^^^

Saaling ^liee getrunfen. ©an^ mar ha, ber ung mit

feinen hoffen fel)r ermuntert, unb 9}?enbel^fol)n0 Sd^mefter,^^)

eine fd^on bejalirte ^ame, bie ^man^ig 3^^^*^ ^^ ^ari§

@r§iel)erin bei Sebaftiani gemefen, unb bie jegt eine fel)r

anfeljulidlie ^enfion genießt. 33eim Söegge^en fagte mir

SJJariane Saaling : 3^ merbe'nac^ granffurt fi^reiben, unb

Sie fo fd^ilbern, ha^ fie fid^ bort fd^ämen foüen, Sie nid^t

genug anerfannt gu l)aben. 3<^ ^^^ überzeugt, baß fie ba§ tljut,

unb id^ freue mid^ barüber. — §eute Vormittag trat auf
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einmal dtot^\ä)xl'o^^) üon granffurt-, (bei ^ied^enmeifterl

@ol)n) in mein 3^ntmer, ber Sinbenau bei mix auffud^te.

3(^ fann nid^t fagen, bag mein ^er^ l)öl)er fc^lug, all er

erfd^ien. — ®er Sanfier Seer,^^) bei S)id^terl Grübet,

bem id^ einen 33rief brad^te, I;at mid^ 9Zad^mittag befud^t.

S)er mad^t ha§> befte ^aul l)ier, mo atte ©efanbten ^in=

fommen. ^ie ©inlabungen ^u il)m werben nun molil

folgen. — @anl er^älilt mir, er l)abe uom 33reibenbad^ ^^)

gefd^rieben bekommen: (Stiebel unb 9^eil^^) l)ätten fid^

taufen laffen. 3ft bal ttwa fo, unb einel 3l)rer @e=

l)eimniffe? — ^en 22. gebruar. ©eftern S^ormittag

um 11 U^r l)ölte id^ meinen iganl [M. ©aaling] unb mir

gingen in gumbolbl^^) SSorlefungen. '^a^ märe ein (5Je=

rid^t für mein lefferel 33ärbeld&en! ^en!en Sie fid^ ben

fd^önften lierrlid^ften ©aal (ber Singafabemie gel)örig unb

erft für^lid^ gebaut) angefüllt üon 8 bil 900 3n^örem, rao

meljr all bie Hälfte grauen^immer , bie erften ©tänbe

SerlinI, ber ^önig, alle ^rinjef[innen , ber gan^e §of,

gunberte Don Offizieren — vor ein föld^el ^ublifum

möcljte id^ aud^ lefen. d^aä) 12 beginnen bie 33orlefungen,

unb fd^on um 11 U^r ift ber ©aal gebrängt üoll. @l

l)errfd)t groge Slufmerffamleit befonberl bei ben grauen*

gimmern, bie gan§ üerftoljlen unter il)ren ©liamll unb

§üten nad^fd^reiben, rüa§> fie megfd^nappen. 2)er ©egen=

ftanb ber 35orlefungen ift p^i)fifd^e @eograpl)ie, unb ha ift

§umbolb freilid) in feinem %a^^. 3d^ armer tauber

9)lenfd^, ber tiwa§ entfernt üon ^umbolb fa^, Ijabe gar

nidljtl geprt. 9}Jeine böfe D^ren maä)en mir l)ier üiel

Kummer. 3d^ l)abe in granffurt immer geglaubt, bal

Uebel märe mir gleid^gültig. ©ort war el mir aud^, meil

bort wenig gefprod^en wirb wal oerbiente gehört gu werben.

gier ift bal aber ein anberer galt. 2)od^ fteße id^ mid^

überaE gleid^ all harthöriger oor unb ha^ erleid^tert mir
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ntcincn 3#«nb. %U \ä) hti 9KenbeI§[o!)n in ha§> (55efprä(^

btttd^te, tt)a0 ein grögere^ IXnglüc! fei, taub ober blinb p
fetin, bemerfte 3^^^^^* ^^^ ^^^ Xaub!)eit ^ah^ man fd^on

gleid^ hen großen SSortiieil, baß man nid^t brau(^e in bie

^ird^e p ge^en. ^er alte S^^ter fd^eint ein Original gu

fepn, imb er^ä^lt bie fc^önften 3lne!boten, fauber ober nid^t,

mag babei fepn mer miß. ©ine fanb id^ fel)r d^arafteriftifd^.

@r ging einft bei 3^ad§t unter ben Sinben unb l)ört einen

jungen ha§> ßiebd^en fingen: blü^e liebet ^eild^en. @r

3elter fe^te ba^ Sieb fort, morauf ber 3unge erfd^recf=

lid^ p fd^impfen anfing unb rief: @r ^an^bampf, er

<Bä) . . §!erl, menn er ein Sieb fingen miß, fange er'ö fid^

felbft an. dla^ gumbolb ^orlefungen ging id^ unb nod^

ein junger ^oftor mit meinem Qaw^ fpa^ieren. 3lber ©ie

raiffen oielleid^t gar nid^t, ma0 ein §an§ überliaupt, unb

wa^ in^befonbere mein §an0 ift? ®a§ ßonoerf.leinfon

fagt barüber: ,,§an^ nennt man eine $erfon männlid^en

ober meiblidf;en ©efdjled^tg, meld)e ein @l)egatte ober ein

SSerlobter, neben bem ©atten ober SSerlobten, liebt unb

üerel^rt — ein 3Serl)ältni§, meld^e§ menfd^lid^e unb gött=

lid^e ©efe^e oerbammen, meld^e^ aber mand^mal oer^eililid^

ift, menn bie hatten ober SSerlobten getrennt oon einanber

leben, unb burd^ fold^ eine nad^gemad^te Siebe fid^ \)^n

@d^mer§ ber Trennung ^u oerfü^en fud^en." 2ßa§ aber

meinen §ang betrifft, fo finben ©ie unter bem Slrt.

33örne im Gono. Sej;.: „^an^ be§ ^örne. ©o mirb

gräulein 3)kriane ©aaling in 33erlin genannt." 2lber

maljrlid^, id& fd^er^e nur gezwungen oon biefem ^errlid^en

grauenjimmer. Söenn iä) in biefe^ fo liebeooße ©efid^t

fel)e, hai ber Krampf oergerrt (bei 3)läbd^en oft nur ber

©egenftog eine^ prüdfgeftogenen ^er^eng) unb in biefe

fromme, feelenooßen Slugen, bie au§ ^B^voäi^t blinzeln;

menn id^ bie 3lbenbftral)len einer unterge^enben ©d^önl^eit
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eri^afd^e, — bann jammert e^ mid^ in ber tiefften ©eele,

hai ein fold^eS Seben fpurlo^ üon ber @rbe üerfd^rainbet,

nnb ha^ fie, raeil fie nie einen gefunben ben fie lieben

fonnte, ba^u üerbammt ift, nun alle SJJenfd^en gn lieben.

3(^ möä)U nur roiffen, ob i^re ^eiterfeit, \a i^re immer=

mäl^renbe grö^Ii(^feit, natürlid^ ift, ober ein ^unfttoer! ber

<SeIbftbe!)errf(^ung. Qebem 2lnbern roie 3^nen, fönnte

\ä) 9Jiarianen burd^ ein ein^ige^ SBort fd^ilbern, aber meinem

35ärbel(^en merbe id^ noc^ oft oon meinem §an0 gu er=

gä^Ien iiaben. — 3(^ mill bod^ §um Überfluge noc^ einmal

meine Slbreffe angeben : @ r. g r i e b e r i d^ ft r a g e N o. 161

im erften 6tod. ^emerfen ©ie mir jebelmal am
©erlüge S^rer 33riefe, meli^e meiner Drummern ©ie erhalten

f)aben. — 9^ac^ bem Spaziergange a§ id^ mit (3ax\§> bei

einem Dfteftaurateur. 2)ie ßaffee^ unb 9^eftaurationen, finb

l;ier ol)ngefäl)r raie in ^ari^, unb auä) ehtn fo tf)euer.

©uppe, einige ©eric^te unb ein ©d^oppen SBein, ha§> fömmt

auf 2 (55ulben. '^aiS) bem ©ffen fu{)ren mir naä) ßf)ar(otten=

bürg, unb Slbenb^ ging id^ in ba0 ^önigftäbter %f)eaUx,

wo bie Oper ßorrabino non ^offini aufgefiil;rt mürbe,

©ie ^ahtn bort oortrefftid^e ©ubjefte befonber^ aber einen

unoerglei^lid^en 33affiften ©pi^eber.^^) 2lud^ unfere

^amberger^^) trat auf. Slber biefe erfd^ien mir fe^r mingig

unter ben anbern; au(^ mürbe fie gar nid^t applaubirt.

— 2luffer ben 9^abelfti{^en, bie oben f)inter ber ^rief=

9^ummer fielen, nod^ einige anbere, bie h^i weitem nid^t fo füg

finb. 9^el)mlid^ : Söiffen ©ie, 9)kbame ^ärbel(^en, bag bie

9^eifebilber 3f)re0 §an^^^) ^ier nid^t fonberlid^ gefaßen?

SJ^an finbet fie ungezogen, oft f(^mu|ig. S)ie 33arn^agen

ift fef)r aufgebrad^t, bag er fie ilir bebijirt, oline ilire @r=

laubniS. ^a finbet man bie Söerfe eine^ gemiffen anbern

©d^riftfteßer^ gan§ anbern. äFJan lobt bereu fittlid^en ^on unb

beren gein^eit, unb beren 2Bi|, unb bereu ©d^arffinn, unb beren
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3)Jenge, unb bereu imtfterl^afte ©d^reibart. ^m mxh ftav!

geratet unb \^ rai^e aud^, ©Ott raeig, tute oft beu ^ag.

Serltuer 3Bi|pro5eu: ©tuer ber er^ä^leu l^örte, ber

Sud)l;äub(er S^ieioeg in 33rauufd^Tt)etg l^anbele aud^ mit

0(^fen, fagte : er füllte fid^ mä)t nennen, Sud^l^änbler 3Sie=

raeg, fonberu ä^iefi^änbler ^uct^Toeg . . . (Sine Sd;ülerin

bei ^umbolb tarn in einen ßaben unb forberte ein Saub,

ha^ gtoei ©iriul breit raäre^^) . . . %i§> man mid^

fragte, ob id^ fc^on in Berlin geraefeu ... 3a, uor nielen

Sauren, aU id^ uod^ mein eigner ©o^u war. — Söir be=

fommen \^t f)ier grü^lingltuetter. 5Der grü^liug l^ier foß

überfjaupt rei^t angeneljm fet)u, unb ben Sommer mad^t

^ier meniger bie fd^led^te ©egenb, aU ber ©taub uner=

träglic^. 2ln fc^attigen 33äumen fe^lt ^§> gar ni(^t, unb

e0 f(f;eint mir nid^t fo fd^limm, aU man el bei unl maä)t —
3c^ bin fel;r begierig, mie el bem Dr. DfJeinganum gel)t.

SBenn er fic^ nur babei feine unnöt^ige ©emüt^lbemegung

mad;t. 2)a0 üerbient fein ®e(b. 2Bal mad^t bie Xauferei ?

SSergeffen Sie nid^t, bie©(^napper gu grüben. — Me f)at

eine äJiufif größeren ©inbrucf auf mi$ gemad^t, al§ bie

^(cefte oon ©lud, aud^ 9}Joäart nid^t. 3d^ l)abe el 3f)nen

oft geflagt: ^J^o^art oerleibet ©inem ha§> Seben, er t)er=

nid^tet un§. Stber mälirenb ber ^illcefte mar id^ ein §elb

in meiner Soge. @l ift eigentlid^ eine gefungene ^ragöbie,

bie gang im gried^ifdjen ©eifte mie gebii^tet fo gefpielt

morben. ®ie ß^öre treten niemall ah^ fie finb bie

^auptfad^e unb eigentlid^e ^artl)ieen ol)ne ßl)or giebt el

gar nid^t in ber Oper, ha§> gefaßt mir. 3n ber Tlu\xt

mie im Seben, liebe id^ nur bie 3)Zaffen. ©oloftimmen

finbe id^ anmagenb unb langraeilig. Söeld^e eine ®r^aben=

Ijeit in biefer Sllcefte, aber feine l^immlifd^e mie bei Wo^axt

;

el ift eine menfd^lid^e, eine errei(^bare @rl)abenl)eit. 2llle

bie mid^ gefproi^en, bebauern, ha^ id) n\ä)t einige ^age
Seiger, Subroig Sörne§ Setüner Briefe. 2
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fiüljer nad^ Berlin gefommen, um ber Sluffii^rung be§

Suba^ Mafiahän^, einc^ Oratorium^ üon Raubet bei=

gun)o!)nen. 2)a§ foß ganj uni)erglet(^(i(5 fet)n^^). Sßenn

au(^ nid^t üößigen, bo(5 einigen ©rfa^ raerbe mir ha§>

3l(ej:anber0=geft t)on ^änbel gemälzten, ha^ in näc^fter

SÖod^e gegeben mirb. 2Bie fleinftäbtifd^ unb erbärmlid^

fömmt mir bie granffurter Oper mit ber ^iefigen üerglii^en

üor. ^er ß^or in ber 2llcefte beftanb au§ me^r al§> ^unbert

^erfonen. Unb ha entfd^ulbigte man fid^ nod^ bei mir über

bie ärmlid^e Slu^ftattung ber ^Icefte. 3^) muffte eine

(Spontinifd^e Oper fe^en, um (£f)or, 2)eforationen unb

$rac^t p berounbern. 3)iefer fpi^bübifd^e gtaliener läfet

mtr feine eignen Opern mit ©lan^ auffütiren, unb bie

übrigen be!)anbelt er aU ©tieffinber. ^*) ©r birigirt aud^

nur in feinen eignen Opern. ®an§ 33erlin ift über

feine SSernad^läBigung gegen 3}Jogart, @po()r, unb aße

beutfc^e 9Jlufi! aufgebradf)t , aber er ift dn ©ünftling be^

^önigg. Gin gemiger 9?eßftab^^) f)at für^Iid^ eine groge

bi(Je S3rc»(^üre gegen ©pontini gefd^rieben, morin er aUe

feine ©ünben auf^ä^ilt. 2luger Qe^ßnba ift feine einzige

Oper t)ün Bpo^x auf bem Repertoire. Söenn Mo^axt \a

einmal norfömmt, mirb er t)orfä|(i(^ fi^Iec^t einftubiert,

bamit bie Söelt feine greube baran finbe. — SJJein ^t-

bienter fömmt eben leer t)on ber $oft ^uxM. Stbieu.

©rüge ade. 2)ein
©l;arle^.

4) 33 erlin ©amftag ben 23. gebr. 1828.

guten 3}^ürien meine liebe jute mie iel)t^ ? ®rü§ 2)i

©Ott. ©0 lang, fo lang l)ab i mei (Bä)ai^ nit gefel)e!

2ld^ ! in aßen ^ialeften fel)ne id^ mid^ nad^ meinem lieben

^ärbeld^en. ©ott fegne ^id^ gute ©eele für 2)einen lieben

Srief unb beine greube an bie meinigen. S:)eine No. 5



— 19 —
erf)telt i^ Ijeute. di^'§ @ef(^td^te interefftrte mid^ feljr.

2)a6 er fid^ nur nid^t beunruhige, ©ie ^älte ber 3uben

unb ©(^ufte ift e0 ]^auptfä(^U(^ , bie ifinen ein foId;e§

Übergeraic^t über un^ el;rlic^e Seute giebt. 9Benn er t)on

©ber ben ^röjefe führen lägt, ha§> ift gerai^ bag Sefte.

gragen ®ie ben S^lg., ob nid^t ein geiler gefcfjeljen, bafe

fie in meinem ©aufe, unb bann Dr. ©olbfd^mibt bie

^lage ber ^l^eaterbirection gegen mid^ in ^änbe ge-

nommen, ob ha§ nid^t aU eine Snfinuation angefe^en

merbe, unb man mir ben Termin anred^nen merbe? —
@e{)en Sie bod^ gleid^ p 2Borm0, unb !ünbigen (Sie, mie

üerabrebet bie beiben ©tuben auf. — ©^reiben ©ie mir

bo(^ genauer, aU e§ in Syrern uorigen Briefe gefd^e^en:

1. 2Öie oiel jeber meiner Söei^fel betrage? 2. 2Bann jeber

berfelben üöEig? 3. SBie oiel baare^ ©elb ©ie no^ be=

fommen? 4. Ob unb roie ©amuel bie 600 f(. angelegt?

5Dod^ erfunbigen ©ie fi(^ nad) Ie|terem mit 33efd^eiben!)eit,

benn menn ©amuel ba^ @elb baar liegen la^en, um e§

immer gu meiner ©i^pofition gu l)aben, ift e^ mir aud^

red^t. — 3(^ miß näi^ften^ alle 3l)re 93riefe noc^ einmal

bur(^lefen, unb fel)en, ob mir üwa§> barin p beantworten

bleibt. 3d^ bin nod^ gar ni(^t xe^t im XatU. 2lug

meinem ©tillleben plö|li(^ in eine geräufdl)üolle Söelt oer?

fe^t, f(^minbelt mid^ ^ima^. ©^ ift bod^ l)ier fd^on fe^r

grogftäbtifc^, unb für mid^ faft mel)r al^ $ari0, meil i^

bort fo einfam gelebt. 3«^ l;abe eigentlid^ bie größte 3^^t

meinet Sebeng in ber ©infamfeit pgebrad^t, meil \^ felbft

in großen ©täbten mid^ oon 9}?enfd^en entfernt gehalten.

3(f) glaube, ha^ giebt mir l)ier ztrüa§> frifd;e§, etma^ Swng*

fräuli(5eg, mal ben Seuten gefaßen muß. 9Jleine 2lrtig=

feiten finb felbft erfunben, nid^t ber feinen SBelt ab»

gelernte. 3d^ muß mid^ jejt befinnen, mo id^ in meiner

^iograpl)ie ftel^en geblieben bin. ©eftern 'i^aht id^ bei

2*
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3ofep(; 9}lenbellfül)n^^) §u Mittag, gegeffen, in ©efeßfd^aft

ber 9}iartane (Saaling, ber grau ü. ^elltoig, einer be=

fannten ©c^riftfteEerin^'') u. anbern. ©^ finb ne^mlid^ bie

3)?enbeIgfo^ng , weli^e im Sommer bei ßoblen§ wohnen.

®ie Seute Ijaben mir fe()r gut gefallen, unb, mie i^ nad)=

f)er Don ben ©aalingg gef)ört Ijabe, ic^ i^nen ungemein.

Qofep^ M. foK ein fel)r ftuger 9}knn fepn. ©er erfte

©inbrucf, ben bie grau auf mid^ gemalt, mar nid;t ber

günftigfte. Sie ^at eine geroige förmlid^e Dornel;me

Haltung, trug ein fc^roe^rel blau famtnel ^leib, unb

legte bei ^if^e bie ^anbfd^ul) nid^t ah. Slber iä) irrte

mic^. (Sie ift fel)r einfad^ unb natürlid^ in il)rem Söefen. Sie

^at fdjon einen üerl)eirateten ©ol;n unb aüerliebfte @n!el.

©er Sol)n mar abroefenb, aber bie Sc^roiegertod^ter fafe

mit bei 3:ifd^e, unb groar mir gegen über, unb fa^ mid^

mit i^ren fingen roarmen Slugen unaufl)örlic^ an. ©ie

grau V. S^^üf, geb. ^eßroig (ober umge!el)rt geb. Qm^

i^of) ift bie ©attin eine§ 9Beimarif(^en ©eneraB. Qm
Söinter lebt fie getrennt oon iljrem 3}knne, im Sommer
aber mit il)m auf einem @ute am D^lliein. 3l)re Sd^riften,

bie id^ nid^t fenne, werben gead^tet. Übrigen^ ift fie eine

rotl) angeftrid^ene alte Sc^aditel, in roeld^e man 9)?aiMfer

gefperrt, bie oiel fummen. Sie päppelt unb ift fel)r lebljaft,

unb i)at mir oiele Slrtigfeiten über meine fämmtlid^en

aßerfe gefagt. 2Bo id^ nod) bi§ jejt mar, roar bie 3}Jariane

Saaling mit, unb mir ^ur Seite. ©§ ift mir gan§ rool)l

roenn fie ha ift, i^ füllte mid^ bann, roie §u §aufe. Sie,

bie id^ oor roenigen 2^agen nod^ gar nid^t fannte, ift in

mein §er§ e^camotirt roorben, iä) roeig nid^t roie? ©^ ift

eine unerfläiiid^e Xafd)enfpielerei. Ob ha§, roa§ fie fo

an§iel)enb mac^t, ^unft ober ^fJatur ift, ob RSerftanb ober

^erj— roie fid^ ba§ enblid) finben roirb, bin id^ fel)r begierig.

Unentfd^ieben roirb e)c mir roo^l nid^t bleiben. Sie l^at ein
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fdjönel junget ^ammermcibi^en, von auffaßenb fittUd^er

Haltung, ©ie er^äljlte mir, man l^abe xt)X einft in grau!-

fürt von einem fe^r !ran!en, perlaffenen jungen 9}?äb(^en

ex^äijlt. ®ie i)aht ha§> 5^inb f)oIeu laffen, lauge geraartet

unb gepflegt, enblic^ fid^ angezogen — ha^^ fei ba§

9JMb(^en, ha§> raie eine ^od^ter an fie puge. 21B i(^ fte

gefteru 9}Httag abliolte, um fie ^n 3}?enbelgfol)u §u führen,

^örte id^ raie fie uon i^rem ^ieuftmäb(^eu, unb biefe§ uon

xi)x Slbfd^ieb na^m ~ e§ mar grabe raie graifi^en 9JJutter

unb ^0(^ter. ©ie fagte bem Sl^äbd^en: 3lbieu unb grü§

mir bie armen ßeute. 2luf ber ©tra^e er^älilte fie mir i^re

ßeben^raeife. (Sie giebt unb nimmt £e()rftunben, liegt aKe§

unb ge!)t niet in ©efeßfd^aft. 9Jlan müfete nur bie ^^xt

geljörig benu^en. ^umbolb Ijabe i^x gefagt: „®ie 3^^t

ift elaftifc^/' (ein guteg SBort). Slber 5lran!en=Sefud^e

unb Pflege, ba§ fülle einen großen Xl)eil il)re0 ^age^ au§.

©in traurige^ ©efd^äft! bemerfte i^. „@§ ift ja bie einzige

^flid^t, bie id^ 'i)ahe/' fagte fie mit einem tiefen ©euf^er.

©ie ergä^lte eine traurige @efd^idl)te, bie fid^ ben 2:;ag

üor^er ^ier Begeben, ©in junget f(^öne0 SJläbd^en, aul

guter gamilie, ging au^, um §umbolb^ 33orlefungen ^u

befud)en. 6ie fam an ein §aufe norbei, auf bem ein

©ad^becfer arbeitete. SDa traf fie ein l)erabfallenbe^ ^eil,

unb na^ 2 ©tunben ftarb fie. 2öa§ biefen S^x\aU nod^

türfif(^er mad^e, ift: ba§ ber ^ad^bete ha§ 33eil üorfä^=

li(^ l)erabgeraorfen. 9iel)mlid^ ber 9)Jenf($ raarb fd^rainb=

li(^t unb fanb fein anbere^ SJJittel fid^ im ©leid^geraid^te

gu erl)alten, aB ha§> Seil lierab^ufi^leubern. — geute

SSormittag l)abe id^ 2 ©tunben bei ber S^lie ©aaling

gugebra(^t. ^ie ift gar p glüdlid^ ! ©ie gefaßt mir aud)

redjt gut ; nur begreife id^ nxä)t, raie biefe beibe ©d^raeftern

mit einanber !)armonieren fönnen; fie fc^einen mir burd^=

au§> üerfdl;ieben. 3d^ metjne, fi^on il)re beiberfeitigen
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üerfc^iebenen ^ugenben mügen unüerträglic^ fet;n. 5D{e

3ulie ^at i^ren Wann unb i^r ©lud auf ben Sllpen ge=

funben. 9Je^ml{($ al^ fie vox 5 3a{)ren, mit 3Jtenbe(^fot)n

unb Dr. 9^eubitrg in ber ©(^raetj geraefen, l;abe \iä) bie

Siebe sraifd^en i^r unb bem Dr. gerife (^ofmeifter bei

3JlenbeI^foI)n) angefponnen. ^a§> ^xiäi)lU mir bie Qulie

nid^t felbft, fonbern i^re ©djwefter. ^^) 3(j^ bai^te: ber

Xeufel l)oU bie Söeiber, wenn man felbft auf bem 9^igi,

5000 gug über afe SBaffer ergaben, nid^t fidber üor i^ren

D^e^en ift! 2ßie l^aben mir beibe eud^ granffurter, be=

fonberg bie Quben burd^ge^ed^elt ! ©ie er§ä^(te: eine

Subenfrau in granffurt märe nad^ Sauge gekommen unb

^ah^ §u i^rer Xod^ter gefagt: ^Baak bu bift eine tatte*) . .

.

Wt mem? . . . ^a§ ge!)t S)ir nxd§ an. S)iefen

3lbenb mar iä) bei ber U^ben, unb bann bei ber Seüi, mo

üiele £eute unb aUerliebfte grauen^immer maren. —
(Sonntag b. 24. gebr. t)or 9)Zitternad^t. — ©d^läfft

^u ober wa&)^t 3)u? §ätte id^ fein Särbe((^en, bem id&

fd^reiben mügte, fönnte id^ mid^ in^ ^ttt legen, mie anbere

e|rli(^e Seute. %ä)l ma^ finb bie @!)emänner geplagt!

•Run gleid^ p meiner Siograpljie, benn id^ bin felir

fd^läfrig. ^ein ßarld^en ift fef)r munter, (nel)mli(^ w^nn

er nidjt f(^Iäfrig ift) fel)r oergnügt, fül)rt fid^ gut auf,

gefaßt überaß unb mad^t feiner 9lation groge @l)re. 3lber

erf(^redli(^ oiel @elb foftet bie (£^re! ^od^ bereue i^ e^

ni(^t. Wldn 2lufent{)alt !)ier mirb mir oiel nü|en, rca0

mir unter nü^en t)erftel;en. liefen 3]ormittag marb e§

nid^t leer bei mir t)on 33efud^en. Slßerlei junge 2)oftoren,

33ud^^änbler u. a. ^id^ter bringen mir ^ragöbien im

9J?anufcript , bag mir bie ^aare ^u Serge fte^en.

Sßenn idf) fie gar erft lefe, merben fie mir auffallen.

') = 23raut.
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Tliüag, l)aht i^ bei ^eer gegeffen, ber gamilie be^ ^Did^ter^

imb ßomponiften. 2)er ßompönift, ein fleine^, fd^it)ar§e§,

l^ä^Iid^el Subentnännc^en üon 36 Sauren, ^at eine fc^öne

grau, bie id^ aber gar nid^t gefprod)en; bie ©efettfd^aft

tüar SU groß. 33ei ^ifc^e lieg er fic§ immer aparte ©ad^en

auftifd^en, bie er aEein üerjetirte. ©er 33ruber ift 33an!ier

unb ^at aud) eine ^übfd^e grau. 2)ie SJlutter, eine alte

näfelnbe 3übin, lüar fdjon viermal in Stalien. S)iefe

Seute machen ba^ glänjenbfte ^au§> ^ier, ne^mlid^ in

geten. §eute mar eine fögenannte fleine @efeßfd[)aft unb

e§ raaren ho^ breijfig ^erfonen bei 2:;ifd^e. ©ubi^,^^)

9?eba!teur be^ @efeßfd^after§ ; ßlauren/^) ber mir fagte,

ic^ l)ätte i^n einmal ljerabgeljun§t, aber er beuge gern ben

9laden; effiliere, ©djaufpielerinnen , ©c^marogger aller

2lrt. Sie mol)nen im S^^^iergarten, weit dou ber ©tabt.

©ie ©aaling fagte mir: fie l)abe fic^ t)on biefem §aufe

lo^gemad^t, benn e§ märe meit l)in unb nid^t meit ^er.

3d^ mar im X^eater, ©püntiniS grö§e Oper Dlimpia
§u feilen. Qd^ !onnte e^ nur einen 3lft au^^alten. ©ine

folc^e SSermirrung unb Sangmeiligfeit ift mir in '^oUxi

nod^ ni(^t üorgefommen. Slber bie ^rai^t ift unbefd^reib=

lid^. ©ann ging id) gu 9}Zenbel§fol;n. ©a mürben artige

Duartett^ gemad^t. Sllle üier Spieler raaren gufammen

nur 60 3a^re alt aber t§ ging nortreffUd^ ;
— gummel^O

ift l)ier angefommen. — ©en 6apl)ir*^) l;abe id^ befud^t,

gan^ im ©e^eim. tiefer 9}knfd^ ift l)ier fo attgemein ge=

l;agt unb üerad^tet, ha^ man mid) geraarnt ^at, mid^

öffentlid^ mit il)m fe^en §u laffen. ^d) ^abe i^n aber md)t

norüber ge^en motten, raeil er mid) in granlfurt aud^ be=

fud^t ^at. — ©er 9}Zenbel§fol)n mar 7 3al)r bei gulb in

$arig auf bem ß^omptoir. @r fagte, ber märe ha§> größte

Sanbel^genie ba^ fic^ beulen liege. @r märe je^t felir

reid^, menigften^ 4—5 9Jtittionen. ©ie gamilie 9)Zenbel^=
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fol^n ^eigt bod^, ba§ ha§> ©c^td'fal nic^t imnter ungered^t

ift. ^er üerftorbene 9}^enbel§fof)n tüar ein gan^ gemeiner

3}?ef($ore^ *^) bei einem ©d^ac^erjuben. ®ur($ feine @eifte§=

ftaft er^öb er fid^ gu einem eblen Tlaum, warb ein

bebeutenber unb lieben^mürbiger ©(^riftfteller unb geno§

großen 9^u^m im üorigen 3a^r^unbert. ©eine ^inber finb

TOßionär unb feine @n!el bebeutenbe MaUx unb SSirtuofen.

(B§> ift fc^on genug, menn ha§> ^erbienft ber ©Item an ben

J^inbern belohnt mirb. ®ie 3Jlenbe(^fol)n mögen fe^r reid)

fepn. (Bin §crr gränfel, frü{)er i^r Kompagnon, ift mit

800000 %^x. aix§> ber ^anblung getreten. — Qahtn ©ie

benn nod; nid^t0 über bie gufow^wtßntoft mit ©ufte be=

f(^lüffen? Slber fepen ©ie nur i)orfi(^tig, ha^ ©ie fid^ in

feine (äftige SSerbinblic^feiten einlaffen. — Sd^ glaube, ha^

bem ©(^mit @m^ fefir gut t^un mürbe. ©ben er=

fialte xd) bie liebe No. 6 mit ben 6 fü^en S^abelftid^en.

©ei o^ne ©orge, id^ mübe mid^ nid^t ah. Qd^ fal)re oft,

unb Berlin ift \a lange nid^t fr» gro§ al^ ^ari^. 2lud^

molinen bie meiften meiner Sefannten in ber 9^ä^e. —
^ärbeld^en, 2)u liaft ben Jßerftanb nid^t allein. 3c^ ^ätte

fd^on o^nebieg gemußt, bag ic^ ben gemiffen ^unft (a^l

märe er nur gemig) gegen meine ©d^mefter mit ©tißfd^raeigen

übergebe. ^a§> ©pigramm gegen ©tiebel Ijat mir felir ge=

fallen, unb id^ finbe ni(^tg barin, ma^ il)n beleibigen

fönnte. 9JZeiner ©d^mefter ©olin lä§t fic^ gar nii^t bei

mir fel)en. ©in munberlii^er ^ani^. — SBir rooHen aber

anä) feft babei bleiben, nic^t ängftlirf; ju werben über

me^felfeitigeg Slu^bleiben ber Briefe. 3^^^^«^ möd^entlid^

foH Siegel fetjn. 3d^ mieber^ole wa§> S)u gern l)örft, id^

bin fe^r vergnügt, unb liabe feljr flug getlian Ijierlier gu

lommen. 3d^ lerne bie Sßelt unb mid^ felbft fennen.

3c^ betrage mic^ mit üielem Xafte, worüber id^ felbft er=

ftaune. Qd^ fud^e aße möglichen 9JJenfc^en auf, mae fonft
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gar nid^t in meiner Tiatnx liegt. 3(^ (äffe mir gelegent=

li(^ üon meinen Sefannten S^itgniffe meiner guten 2(uf'

fü()rung geben. 3^^'ft^*^we ^^^ fö üiel al§> möglich . 3e

weniger bu mic^ nermiffeft, je gufriebener bin \ä). 2Benn

id) hk langweiligen 33aIIette fe^e, benfe i^ immer an ^i($.

3Bie fd)ön fannft !Du auf einem 33eine taugen. Sie

machen e^ (jier ni($t beffer. 9)tein ©piegel beüölfert fiij

nad^ unb nai^ mit SSifitenfarten. 3)Jariane Saaling ^at

mir gefagt, fie münfc^e fel^r mit mir in ber golge §u

corre^ponbiren. Söirft ^u nic^t eiferfüc^tig werben? Wid)

gönnft ^u tt)of)( jeber anbern aber ni(^t meine Briefe, ^d)

f)aht ()ier f^on einige S)amenbiIIet^ befommen. Scf)

fammle fie für S)i(^. 2lbieu, eingige^ 33ärbel(^en.

3)lontag 25. gebr. ©ein ^arl.

^) Berlin 3)Zittmo(^ b. 27. gebr. 1828.

©0 eben, (9)Zorgeng 9 U^r) er()ielt ic^ gljren ©rief

No. 7, ben erften in meiner 2öo()nung. ^d) wollte wetten,

ha^ e^ Seinen ()ier beffer gefiele al0 in $ari0. Slber l)ier

ober bort, nur oon granffurt weg. 9)?ütterc^en , wa^

füliren wir in granffurt für ein §unbeleben. Qa ärger

leben wir al^ bie §unbe, benn ein ©unb 'i)at boc^, wa§

er wünfcljt. 33ei jeber angenehmen Unterljaltung , bie id)

l)ier genieße, feufje id) im ©tillen: 3l(J wäre nur mein

^ärbelc^en ba. §änge ^id) 33ärbeld^en; ic^ war fd^on

•einige Mai lieben^würbig , unb SDu warft nid^t babei!

Stber id) mu§ lad)en, wenn ©ie nod^ oon ber 9iobert

fd^önen 3lugen mit mir fprei^en. SDie liegen ein 3al)r=

Ijunbert hinter mir. ^d) liebe je§t bie 9)tonbf(^einaugen

ber 9Jlariane ©aaling, unb wie liebe id^ fie 1 ©ie ift gan§

wie 2)u, 3l)r beibe l)abt nur eine ©eele, unb SDu braud^ft

il)r feinen $la^ in meinem ©ergen ju mai^en. ^d) wollte
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taub unb bltnb ferjn, imb raiffen, wenn fie in ha§> 3iwmer

tritt; eg ift al§ üerbreite fie einen 3So^lgeru(^ um fi(^ ^er.

3d^ fagte vox einigen 2^agen ber ^er^, fie möd^te mir bod^

ttufrid^tig ifire 9}Jeinung üon ber ©aaling fagen, aber fo

aufri(^tig, roie man über ein 33u($ fpri(^t. Sie üerftanb

fic^ ba^u, aber nur im ^^ßertrauen auf meine 3Serfd^rr)iegen=

^eit. 2öir raurben balb burd^ einen 33efu(^ unterbrodien,

unb id) erfuf)r nii^t atteg, mag ic^ münfi^te ; nur folgenbel.

aJiariane — fagte bie ^erg, — ^t ein unüergleid^lid^e^,

tiefet @emüt§; aber roenig SSerftanb. Sie ^at einen

„bünnen ^erftanb''. SDie bekannte @ef($i(^te üon

9}iarialroa. ©ie lieble ben Jl o r e f f /^) ber aber if)re Siebe

nid^t ermieberte. älber id) bitte bi$ 33ärbel(^en, fage ba§

feinem mieber. 33eben!e, bafe bie Saalingg üiel nad^

granffurt corregponbiren, unb ha^ fie fef)r leidet, unb graar

entftedt erfahren mürben, wa§> id^ uon i^nen gefagt. <Sie

fagen e^ bem D^teig, biefer rebet bei Od^g, bann Diö^d^en,

Henriette @ö|, bann §er§ — unb bie $oft ift ^ier. 5Dem

Urtljeile ber ©er^ über ben ^I>erftanb ber 3}?ariane traue

iä) md)t red^t. ^ie ger^ ift nur ^erftanb, ©eift ^at fie

nic^t, ©emütt) auc§ ni^t, ob fie gmar gut ift. 3J?an

täufd^t fic^ oft bei großen ^^vlm, meil fie ben Jlopf be=

becfen. ©in (Semütf), raie ba^ ber 3}Zariane ift mie ein

tiefer Brunnen, in bem man bie Sterne aud^ bei Sage

fie^t; aber Dtad^t ift barum bod^ nid^t. 3Son mir mürbe

aud) oft fo geurtf)eilt ; man glaubte, id^ ^ätte feinen 3Ser=:

ftanb, meil idf; it)m nid^t folge. 2ßa§ bie a)Zariane fprid^t

ift fef)r oernünftig, nur aud^ f)er§lid^ gugleid^. ©ie ift

milbig, fc^erjt oiel, unb, bamit i§r in meinen 2(ugen nid^t^

fel;Ie, mad^t fie fid^ aud) §um eilen luftig über anbere £eute.

©ine fold^e Unterl)altungggabe ift mir nod^ nid^t üor=

gefommen. 2lnbere, unb märe il)re ©efpräc^igfeit noc^ fo

kid)t, muffen bod^ pumpen; fie aber ift mie ein ®pring=
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Brunnen, ber in einem fort murmelt; man brandet nur

^insusufömmen um §u !)ören. 3(^ gefalle i§r, unb fie l)at

eg mir gefagt, unb ai§> 16) bemerkte, id; fönne gmar ge=

fallen, aber e^ bauere lange, bi§ e^ bal)in fäme, er-

Tüieberte fie, bei il)r fei el fd^neß gekommen. 3d^ gefatte

'

überl)aupt Sitten. SBer liälte ba^ gebadet! Söer l)ätte

ba§ gebadet! 3d^ l)abe geftern 5 ©tunben bei ben

@aling0 ^ugebrai^t, unb mie fo üiele 9)?inuten gingen fie

mir üorüber. ©^ mürben fo üiele fomifd^e ©ad^en ergälilt,

ba^ i^ mein ^afd^enbuc^ ^erau^gog, ba^ gehörte nieber

§u fd^reiben. 3. 33. ^ie gulie ©aaling fal) im ^önigl.

$attafte Süften oon Sutlier unb 9}Zeland^ton. ©ie fragte

ben (Saftettan: nid^t mar, ha§> ift 3}klanc^ton? „9Mn, e§

ift ©ifen." — 3^r grifirmäbd^en er^ä^lte il)r, ein junger

9J?enfd; l)abe fid^ au§ Siebe erfdl)offen. ^an l)abe ilin

aufgef(^nitten. ,/Ohm, wa§> t)at man in il)m ge=

funben?" . . „3Serbre^te9tert)enim@emüt^e" — ©rabfd^rift

eineg ©rafen in ^önig^berg: ^ier rul)en bie ©ebeine be^

je§t nod^ lebenben ^remanöfi. — S)er Dr. geife ift ein

gang oortrefflid^er a)Zenfd^ unb lebt mit feiner grau mie

im Fimmel. 9)?ontag SDZittag a§ ic^ mieber bei 3^arn=

l)agen. ©ie fc^rieb mir ein bittet, marum ic^ mid^ nid^t

fel)en liege? Unb id^ fottte bei il)r effen. ^iefe ßeute

fd^einen mir nid^t einig mit fid^ felbft. ©ie möd^ten gern

oornel)me Seute fet)n, unb l)aben hoä) p oiel 3Serftanb unb

§er§, biefe 9?otte fd^ön gu finben. Sßir agen auffattenb

gute ^eeffteaf^, bie maren na^ ?ft um o^x§> ^odöbud^ gus

bereitet. @ang liatte i^r biefe^ ^od^bud^ empfoljlen, unb

bie 33arnl)agen fagte, e^ fei oortrefflii^, unb fel^r practif(^.

©ie gab mir mein ^üdjeld^en gegen bie 33erliner Literatur

Leitung ^^) mit iliren eigenl)änbigen 9]oten am 9f?anbe. 3d^

fanb aber fein oernünftige^ SBort in iliren ©inmenbungen,

unb id^ raerbe in groger ^erlegenlieit fepn, wa§> id^ \f)x
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barüBer fagen foü. — 93lontag 2(benb luurbe xä) tu bie

^ZttttDOC^Igefellfd^aft*^) eingeführt; e§ ift bie tüorüber

mir einft §i|ig gefrfjrieben , ha^ meine 9iebe über 3ean

^aul barin üorgelefen morben. ^ä) mürbe bort mit einem

©trome üon Komplimenten überf(^raemmt, {)atte aber

fd)re(l(i(^e Sangeraeile. <Sie l)ätUn i^re ©d^abenfreube

baran ge!)abt. Um S^mn meine Sage beutlid^ ju machen,

miU id) eine S^td^^^^^S üon bem ©aale unb h^n ©i^en

geben.

a
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33er§et(^m5 berjenigen, bie ben Slbenb üortragen tüürben.

3(^ raar fel^r betrübt btefe^ aEc§ mit anhören gu tnüffen;

benn au§ bem ©aale unbemerft t)on meinem ©i|e gu ent=

fliegen, mar, raie Sie au^ ber ä^ic^nung erfe!)en, gan^ im-

möglt(^. 3i^beffen ergab id^ mi^ in mein ©d^icffal; e0

maren bod; nur 3 bi§ 4 9kmen. 3e§t fam aber ein

fünfter unb unterf^rieb, jegt ein fec^fter, unb immer

me{)rere itnb mefirere. 3d^ fam in ^^er§meif(ung ; i^

glaubte, ha^ bie atie üorläfen. ©nblic^ fam ber §au0n)irtl)

unb ^olte ben 3^^^^^- ®^ maren nid^t^ al§> Unterfd^riften

gum 3lbenbeffen, mit melc^em bie fd^önen ©eifter if)ren

2lbenb p befc^liegen pflegen. 9)ian füll nic^t §u !lug

fet)n. ^i|ig mar fe^r artig, unb id^ entfd^ulbigte mid^

bei il)m, bag id^ feinen Srief nid^t beantraortet. 3d^ blieb

nic^t §um ®ffen. — SSegen @an^ fetjen (Sie ni(^t beforgt,

ic^ raeig roül)l, ha^ i^ mit il)m nid^t gleiten Schritt

l)alten fann, meber im Saufen no(^ im fonftigen. 3$ lebe

fo mäfeig mie p §aufe unb laffe mid§ nid^t irre mai^en. —
©eftern 9}Jittag gab mir ein ^ud^liänbler, ber unt)erl)eiratl)et

ift, ein glän^enbe^ ©ffen in einer S^ieftauration. 3Bir

maren §u fed^g. S^aht mid^ nid^t amüfirt. ^er arme

^ud^ljänbler mirb bie 20 ^^Ir., bie il)m bie gete gefoftet,

umfonft üermenbet l)aben. ^oltei giebt ein 5Cl)eater=

Sournal*') bei i^m ^erauS unb ba motten bie Ferren

Ijaben, i^ fott mitarbeiten. ®el)orfamer 2)iener! — 3d^

befomme l)ier jeben 9JJörgen unentgelbli^ bie politifd^e

3eitung gefd^icft, roie in granffurt. '^a^u trinke id^ mein

gemöl)nli(^e^ ä^cfermaffer. — 3Jleine @mpfel)lungen t)on

Söittemer'^^) an 3)Zarl)einide ^^) l)abe id^ erft geftern, unb

bie an Mütter ^^) erft l)eute abgegeben. ®er erftere mar

üiertelfilbig, sumeilen ^albfilbig, weiter l)atte er^ ni(^t ge=

trieben. ^a0 ßonoerfation^leincon ^at er fd^melirlic^

gelefen. Um il)n ^um reben gu bringen blieb mir nid^t^
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anber§ übrig aU t^n §u fragen, rao er gebo!)ren unb er-

logen raorben. Dritter wirb gelobt; x<i) tarn aber 511 einer

3eit voo er gerabe in bie Sßorlefung ge()en mugte. S3ei

biefen beiben ^efanntfd^aften wirb nid^t^ ()erau§fümmen.

^a§ raoHen [ie auä) mit mir machen? S)a^ ift nic^t rate

bei reichen SanÜerg, bie ein offene^ Sau§ liaben, unb bie

man nid^t genirt. — Slbenbg 10Ul)r. — 211^ iä) fieute

9)ättag ^ur Ser§ !am, um fie §u einem ©ffen ab§uf)oIen,

rao mir beibe eingelaben raaren, fanb id^ brei junge Seute

h^x i^x am ^ifd^e effenb, unb fie fa§ babei unb legte üor

unb fpra(^ mit il)nen. 3(^ l)ätte fie fo mahlen mögen, fo

lieben§mürbig erfc^ien fie mir. ©ie giebt ne^mli(J jeben

^littraod^ üier armen ©tubenten ju effen. ^a^ ift bod^

fd^ön, ha fie gar nid^t cermögenb ift. Slber ba0 ift nod^

menig ; man mug i^re 3lufmer!fam!eit unb freunblid^e Se«

bienung babei feigen, bie 9^ettig!eit ber ©ebedfe, bie gülle

ber ©peifen — e^ raar gefod^t für ^elien — unb ben un-

genirten 5lppetit ber jungen Seute. ©0 raa§ gefd^iel)t in

granffurt ni$t, geraife raenigftenS ni(^t auf fold^e 2lrt.

®ie §erj trug ein raeig atla§ ^leib, unb einen raeigen

türüfd^en ^unb auf bem ^opfe unb fal) um 15 ^al^r

jünger aM aU fie ift. ©^ ift merfroürbig mit biefer

grau! ©ie raill nid^t alt merben, unb fie rairb ^§> nid^t;

fie raill ni(^t für alt gelten unb fie gilt nid^t bafür. ©ie

^ raurbe im 15*"^" Stillte il)re0 2llter§ üerl)eiratet unb lebt

je^t fd^on ein l)albe§ 3ctl)t^unbert in ber großen Söelt,

unb rairb nod^ immer al^ neu gead^tet. Qd^ 'i)ahe fie in

ga^lreid^er ©efeßfd^aft gefelien, rao t)iele junge grauen=

simmer raaren — e^ raurbe il^r feine üorge^ogen, unb bie

jungen 9)Mnner unterl)ielten fid^ mit i^r, aU raär fie ein

18jäl)rige§ 9)?äbd^en. Unb bennod; ^ah^ iä) nie bemerft,

ha^ fie auf eine i^rem 2llter unanftänbige SBeife fid^ l)er=

Dorbrängte. S)abei fann iljre Unterlialtung feine^raegg
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öeiftreid^ Ö^^^^^i werben. 3Xber fie ift üerftänbig, unb bie

3eit wirb einem bei i^r ni(^t lange. «Sie !)at eine feltene

geftigfeit be^ (S^axatkx§> nnb raeig eine !(uge 9ieget ftanb=

I;aft SU befolgen. SBenn fie fte{)t, bebedt fie bem Sluge

brei bi^ üier ^erfonen in ber @efeßf(^aft unb fie l)at gmi^

ha§ 9Mjt, mid; i^r Soui^c^en gu nennen, günf

9)Mnn(^en meinet ©leirfjen fönnte man an§ i^r f^ni^en,

unb e§ blieben no(^ ©päne genug übrig. 2öir a^^n bei

9}Zabame Seni, mo groge ©efeEfc^aft mar: Öfterreic^ifi^e

£egation§rät^e, — (bie Diplomaten fd)ieben mit ben Dl)ren,

fagte mir einmal bie ©aaling,) ^rofefforen, Doftoren,

grauen^immer , bie beiben ©aaling^. ©^ mar rec^t

amüfant. Die Seoi ift eine fel)r braoe unb finge, l)ier

allgemein geachtete grau. 6ie ift )(^on niele 3al)re SSittrae

unb l)at nie ^inber geliabt. — Sie l)aben red^t, mid; mit

bem 9^au(^en ju neden. 3l(^! mie gel)t e^ mir barin fo

fd^limm, aä)l mie bin i(^ fo jalim gemorben! @l)e id^

aufgelle, fpüle ic^ mir ben ä)Zunb rein um nx^t naä)

Xahad §u rie(^en. 9)Jeine 2Birtl)in, bie neben meinem

3immer mo^nt, lie§ mxä) f($on einige MaU bitten, i(^

möi^te bod^ ni(^t fo oiel rauchen, ber S^^aui^ §öge in il)re

©tube. 3c^ lieg il^r antmorten: ha§> fönne id^ nic^t änbem

unb fie möge bie ©palten ber ^l)üre oerftopfen. 2öie

fauber finb meine §änbe! Slber 9^obert§ ginger fottten

©ie fe^en. Da§ finb feine 9)Zol)rd^en, bal finb 9}lol)ren.

Da^ ift ein ©(^mein! x6) bin ein 33lei(5pla| gegen i^n.

Saffen ©ie bod^ burd^ 9^ei§, ©peier^ t)on mir grüßen, unb

§rn ü. SBe^li.^^) Die @mpfel)lungen l)aben mir fel)r

genügt. — Denfen ©ie nur mel$e ^leinftäbterei mir ent*

mifd^t. SJlein Söirt^ ift ein 9)lufifalien^änbler. Unb je^t

frage id^ biefe 2öod^e, al^ er §u mir fam, ob er nic^t ba0

Sieb l)abe: ©o lang, fo lang, l)ab id^ mein (B^a1^ nid^t

gefe^en,^^) unb finge e§ il)m nor, ha^ mir bie 5ri)ränen in bie
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2lugen fommen, utib üergeffe ganj, bag ein 3)lufi!^änbler

unmög(id) im ^opfe ^aben fönne, raeli^e Sieber er im

Saben !)abe. ©r lä^elte gan§ mali^iö^ uub fagte, er motte

nad^fe^en. ©eien ©ie unbeforgt; mein Söirt^ unb S3e=

biente finb fe^r orbentlid^ Seute. 3d^ i)ahe e^ glüdlic^

getroffen. SDie 2Bo^nung ^aht iä) mir felbft gefui^t, ba

mie in $ari^, 3^^^^^ ^^ ^^^ Käufern l)ängen, mo 3iwmer

§u oermiet^en. Qc^ rao^ne, mie man in $ari^ fagt: au

centre des affaires et des plaisirs. 9]ur üon ben ©aalingö

mof)ne ic^ meit meg, ben übrigen 33e!annten aber na^e. —
33. g. 3B.

^onnerftag b. 28. Jebr.

6) Berlin b. 1. mtx^ 1828 (Samftag).

deinen lieben lieben Srief unb bie füfeen D^abelftii^e

barin I)abe ic^ f)unbertma( gefügt. Seit ^u mid^ 3)u nennft,

ift erft rec^t ber grü^Iing über mir aufgegangen unb e^

ift mir al^ finge id) erft je^t an, ©ein f($öneg §ers im

(Sonnenfd^ein §u fe^en. 2ßir motten un§ oon ben @efa^ren

p groger Siebe nic^t fc^redfen laffen, mir motten un^ immer

me^r unb me^r lieben. 3Iber ängftige 2)id^ bod^ nid^t mef)r

über meine Slngft. 3c^ f)atte feine. 3(^ erf)alte ©eine

Briefe immer pünftlic^ am oierten. 9)Zorgen, unb menn ic^

einen rergebeng ermartet, fo mar id^ bod^ nid^t unrul^ig,

id^ hai^U mir glei(^, bu raürbeft einen Xag fpäter ge«

fd^rieben l)aben. ©er berliner ßorre^ponbent, ber an

©peier oon mir gefc^rieben, mirb mol)l ein anberer aU
Oppenheim geraefen fetin. ©enn biefer ift gerabe ber

einzige, ber nic^t^ raeiter oon fic^ ^atte ^ören laffen. 3c^

f)atte neftmlid^ atte befuc^t, unb ba id^ feinen §u Saufe

gefimben, meine ^arte gurüdfgelaffen. Sitte liaben mid^

mieber befu(^t, nur Oppenheim nid^t. ©odf; oietteic^t l)at
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er meine Slbreffe üergeffen, unb ic^ luerbe barum noc^ em=

mal §u \t)m gel)en. 3d^ bleibe meinem ^orfa^e treu,

3}?enf(^en aller 2lrt l)ier fennen p lernen, unb il)re @in=

labungen §u benu|en, ol)ne meiner 9^eigung nadjgugeben;

benn roenn iä) biefe^ tl)äte, l)ätte ic^ an meinen fc^on ge=

matten 33e!anntf(^aften genug, benn beffere jänbe ic^ bod^

nic^t. ©d^leiermac^er^^) aber werbe \ö) nid^t befuc^en. 34)

^ab^ frül)er in granffurt erfaliren, ha^ er fid^ nid^t öortl)eil=

Ijaft über mid^ geäuffert unb bag er mi^ ni^t leiben fann.

^a6 bie §er§ mi(^ no(^ nie aufgeforbert p i^m gu

gel)en, ift mir ein Sßin! mel)r. Übrigen^ fie^t il)n bie ©er§

auc^ nic^t bei fi(^, meil il)re SSermögen^umftänbe e^ il)r

ni(^t oerftatten, Seute gu empfangen, ^ie S^ieinganum^

^aben Unrecht raenn fie glauben, bie ©aaling^ l)ätten mi(5

in granffurt au^ 3Sornel)ml)eit üernad^läffigt; fie fonnten

mir bod^ aU grauengimmer unmöglich entgegenfommen,

unb id^ l)abe nie ben geringften @(|ritt getrau, il)re 33e=

fanntfc^aft p mad^en. ^ie 3Serl)ältniffe in bem ^aufe

il)rer ©d^raefter l)ätten biefe^ aud^ fel)r erfd^me^rt. ^ie

3ulie ^at fid^ l)ier fi^on gegen mid^ über bie 2lbelgn)irtl)=

fd^aft, bie in granffurt im ^ergifd^en §aufe getrieben,

fel)r luftig gemad^t, unb bie 3JJariane, aU i^ neuli(^ hahti

mar, mie fie einen Sßiener Diplomaten, ber i^r empfül)len

morben, aufm erffam belianbelte, bemerfte mir al^ er fort

mar, mie um fid^ in meinen Slugen ^u entfd^ulbigen : fie

fönne folc^e Seute nii^t entbeliren, meil fie oft ©efi^äfte

nad^ SBien l)ätte, bie man nur burd^ 2)iplomaten fönne

beforgen laffen. — ^itte ben Sernl)arb, bie einliegenbe

2lnmeifung für mid^ ^\x faffiren. ©oßte mein 33ruber

^l)ilipp nidj)t in granffurt fepn, bann l)at mein anberer

33ruber, unb ift auc^ biefer abraefenb, Spiro 3^ljtog p
leiften. ®o ift ber SSertrag. — 3egt gu meiner ^iograpl)ie

inxM. Donnerftag mar id^ mieber in ben gumbolbifd^en
©et

8

er, Subrotfl SSörneg S3eiUner Briefe. 3
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^orlefungen. ©te foßten nur ha§> 3wftrömen ber 9J^enfd^en

unb ^utfc^en fe^en. ©^ fielen ©en§b'arme§ §u $ferbe

unb ^oli^eicommiffaire t)or bem §aufe. 3($ ^abe raieber

nxä)t§> geprt. §umbo(b !)at feinen beutlid^en, überhaupt

feinen fd^önen SSortrag. Mit meiner §art^örig!eit ift e§

j(ä)(imm unb iä) glaube ni^t, bag üiel bagegen p t^un

ift. 2)ie ^aubfieiten, bie in Sßie^baben curiert raerben,

finb rao^l tf)eumatifc^e, fd^neE entftanbene. Sei mir finb

Unterleib^!ran!f)eiten, ©tocfungen be§ @eblüt§ Urfad^e.

3d^ merbe in (Sm§ SBaffer unb kämpfe in^ Of)r bringen

ba^ l^ilft üieEei^t. 3d^ bin aber f)ier mit fe^r üieler

©ra^ie taub unb e§ mad^t mi(^ ni(^t läd^erlid^. —
©onnerftag 2lbenb raof)nte iä) ber 2tuffü{)rung t)on §änbel§

Slleranberfeft bei. ©ine fd^öne 3)^ufi!! ©er au§ mef)r aU
200 ^erfonen befte^enbe ß^or marb üon ben Dilettanten

ber ©ingafabemie gebitbet. Die 3)Jilber^*) unb §tt)ei mx-

trefftid^e Sänger ber Oper, Ratten bie ©olopartieen. Die

3ulie ©aaling fagte mir, bie ßE)öre im frankfurter

ß;äciIien=SSerein gingen beffer aU l^ier. 9)Zan merbe aber

i)kx burd^ bie Or^efter=SegIeitung geblenbet, bie bort

fef)le. — ^aä) bem Sondert ging id) ^ur §erg ^fiee

trinfen. @§ unterplt mxä) fel^r, biefe grau §u htohadjUn,

in belaufd^en unb fennen p lernen. grül)er mar id^ §u

jung unb p üerliebt, um fie p üerftelien. Decidement

eile n'a point d'esprit; aber ^erftanb, aber alten ber

nid^t mel^r gelen!. 3^re 9)lanieren, mie iä) fie frül)er ge=

fannt, tau(^en nai^ unb naä) au§ meiner (Erinnerung

empor, ©ie l)at ttwa§> ©ebietenbeS, Ungebulbige^, ber

9Jiaffe il)reg Dafetin^ angemeffene§ , ha§ man einer

jungen f(^önen grau gern nad^fiel)t, oon einer alten aber

mit M^^ erträgt. 3<^ ^w il)r gut, id^ oermutlie aber,

bag fid^ anbere grauen im ©tiHen über fie luftig mad^en

mögen, ©ie ^at nod^ bie 9}^inauberien , ©eften unb
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Säd^eleien, bie i^r i)or breijftg Salären eigen nnueu, uub

[le bamal^ fo lieben^roürbig machten. 3d^ beobai^te bie

Mittel unb Sßege, bur(^ tüelc^e fie \i^ a(tf)erfömmli(^e^

2lnfe{)en gu erhalten fud^t, unb meldte raolt)! t)on ben 33er-'

linerinnen überhaupt ju g(ei(^en ^^^cf^" angemenbet

werben, befonber^ üon ben 3übinnen, raeil fie nur einen

ufurpatorifdjen @influ§ l)ahtn. )8uk SSifiten, üielc

Gorre^ponben^en, junge 2mtt raerben angezogen, 9?eifenbe

in bie grembe empfoJ)len, empfotjlene grembe protegirt.

$rotegiren fc^eint l^ier fef)r ©itte, raag nun frei--

(id^ mand^em forthilft, ^ie ^erj fprid^t uon it)ren t)or=

neljmen ^efanntfc^aften, lägt im ^orbeigeljen fallen; fie

Ijabe ben 9)änifter, jenen ©rafen gefprod^en. „Sf^aud^

(ber Silbl)auer) ift uon aJtünc^en gefornmen, id^ 'l)aU i^n

geftern im ß^on^erte gefprod^en. @r l)at mir gefagt: 3d^

Ijttbe einen @rug an Sie üon ber 33aierifd^en 9JJajeftät,

(ber fennt mid^ nod^ non 9^om)" . . . ^a^ l)örte idl; fie

feit brei Xagen raül)l 10 Wal in uerfd^iebenen @efell=

fc^aften ergälilen. — ©eftern greitag, aß id^ beim ^räfibenten

ü. Sd^eüe^"*^) p 9}littag. 2)ie Garl ^at mir einen ^rief

on il)n mitgegeben. Söir waren 8 ^erfonen, üier Ferren

unb 4 grauen, beren 2llter neben einanber geftellt, bi^ pm
legten ^reu^pge reidjen mürben. Sauter 3lblige. ^ie

frugen mid^ nad^ S^i^anjig granffurtern , bie id^ nie l)aht

nennen ^ören, ni^t^ aU gerr uon, gräulein Don, grau

üon. ©ie l)aben fo oft fie burd^ granffurt !amen im

rotl)en §aufe logirt, (meldl)e§ feit länger at^ 30 Salären

fein ©aft^of mel)r ift.) Q§> mürbe von feiner bürgerlid^en

(Seele gefpro(^en. ^od^ raaren fie fef)r artig gegen midtj.

gerr t)on ©d^eoe unb feine l)0(^rotl) unb hiä gefd^minftc

grau finb gan^ d^armant. ©in junget fd^öne^ 3}Mbdjen,

bie meine ^od^ter, bie ©nfelin üon graeien, unb bie Ur=

enfelin oon ben übrigen oier (Säften l)ätte fepn fönnen,
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unb e§ üteHeic^t anä) roar, fa^ am ungeraöl^tilti^ breiten

%i\6)^ mir gegenüber, unb rtrfjtete ba^ SSort an midj.

5Da fprad^ t^ mit einer fügen glötenftimme , bie i^ in

meiner ©emalt ^abe, aber bei bürgerlid^em Sumpenpacf

mie i^r feijb, nie gebraui^e: „3}Jein gräulein! 3(^ be=

baure gar §u fe^r bag id^ 3{)nen läftig fallen mug, i(i)

^öre etma§ fd^rae^r." Unb ha§> gute ^inb marb purpur=

rotE), ftatt bag id^ e§ ^ätte merben fo((en. 2Bir alten

iiaben bod^ menigften^ ba§ 3Sorrecf)t ber Unt)erfd^ämtl)eit

!

^er alte 3}?ann, ber neben grau v. fSd^ece fag, ift

unüerfennbar if)r £iebf)aber feit bem fiebenjätjrigen llriege.

%i§> er gu l)uften anfing, ftanb feine alte greunbin Dom
STifd^e auf, unb l)olte an§ i^rem Strickbeutel ein 9flied§=

ftäfd^cf)en üoll 9^um, unb lieg i^n ein S^fc^öffeld^en ha-

Don einnel)men. S)a^ fei gut gegen Ruften. S)iefe§

SJlittel fd^ien fie blo0 für il)ren greunb immer hei fid^ gu

fül)ren. 3ßir Ijaben in @obe§berg ein äl)nlic^ alteS liebenb

^aar gefel)en, ha^ einmal an unferm STifc^e fag, ai§> ber

Zöllner ^aron ein groge^ ©ffen gab. Unter biefen tt)unber=

lid^en Seuten, bie gar nichts mn mir mugten, al§> i)öä)\kn§>

ma^ bie ßarl^^) üon mir gefd^rieben (unb mie menig mirb

ha§> fei)n !) fag id^ nun mie ein arme^ J^ä|c^en, pugte mic^

l)inter ben D^ren, unb ma^k ein S)onnermetter=@efidf)t.

3öa0 fid^ ba^ junge gräutein für Tlü^t gab, red^t grabe

am %i\^e ^u fi^en! ^ag ift ein §auptpun!t in ber (Sr=

5iel)ung ber abiigen Qugenb, unb biefe^ aufredete Sßefen

trägt aud^ üiel §u ber ©^rfurd^tgebietenben Haltung hü,

bie ber Slbel ^ürgerlid^en gegenüber geigt. — S)en Slbenb

mar id^ bei 9}Zariane ©aaling gum ^l)ee gelaben. 9}^el)rere

junge Ferren, bie §er§, @an§. 2)er legtere fömmt l)ier

nic^t üiel in ©efetlfc^aft, unb an einigen Orten mo id^

iljn traf, fd^ien er nur au§ ^^ürffic^t für mid^ gelaben.

9}kn miß il)n nid^t l)aben, meil er jübifd^e 3}lanieren l)at,
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fd^mu^ig ift unb \d)x fc^reit. Qd^ liebe i^n raegen feiner

lauten ©timme. ©in n)unber(id;er ^erl! Seine Sampe

brennt beftänbig im 3^1^^^!^/ ^^ ^^ i^^^ 2Ibenb^ nid^t ^n

§aufe, unb er einen 33ebienten Ijat, ber ^u jeber S^it 2xä)t

anjünben fönnte. 3^^^^^^^^ pnbet er ein @($n)efelf)öl5(^en

an, unb fangt ben 3)ampf ein — ba§ tpte iljm rao^I.

Gin großer 6c^n)ä|er, id§ bin ein 2)iplomat gegen i^n.

(50 ift TüirfU($ gefä^rlii^ in feiner ©egenraart etraa^ §u

fagen, wa§> irgenb ©iner nidjt raiffen foß, er trägt alle§

(jerum unb t)er!ef)rt SSort unb ©inn; nic^t au§> 33o0^eit,

im§> Unbebai^tfamfeit. @r nerfi^raenbet niel unb mag n)of)I

loto leben. Übrigeng niel ©eift, unb ba§ anerfannt.

^^ei ber ©aaling 'i)aW ic^ genau 2l(^t gegeben, roie e^ bie

.§er§ mac^t immer im ©ange §u bleiben, unb nie gurücf=

gefejt gu merben. 9)teljrere junge ©erren, üom ©efolge ber

©aaling beÜimmerten fi(^ nii^t um fie, @ang mar in=

bifferent, nur id) blieb il)r. 3Kit meld^er ©efi^idlid^feit

mufete fie mid^ feftjulialten, fo ha^ i^ fie immer mit ein=

fled^ten mufete, felbft menn id^ mit anbern fprad^! 5Der

Dr. §eife, (ber Mann ber 3ulie) gefaßt mir gar p gut.

(rr f($eint fo bran. (Segen feine grau brachte id^ 9Sc»r=

urtl)eile mit, bie iä) balb aufgab. Sie ift fel)r gut, ein=

fad^, fie ift l) o l b. ^iefeg SBort mürbe id^ für fie erfunben

Ijaben, märe e§ nid^t fd^on ba gemefen. Slber 9)kriane

ift lieben^roürbiger. (B§> l)at mid^ f(^on oft überrafc^t,

mel(^e 2t^nli(^!eit 3l)r beibe mit einanber ^abt. ©ie ift eine

D 1 c e j am a i s , mie 2)u. 2öenn id^ nod^ einige 3eit um xl)x

bin, mirb fie mir i^re gan^e Seben^gefd^ii^te erjäljlt Ijaben,

oljne eg gu motten, ol)ne e^ §u miffen— blo^ burd^ © e u f § e r.

Wan braucht nur gu l)au(^en, unb bie ©aiten in iljrer

^ruft tönen mieber. 3d; fpielte mit il)rem ©d^lüffelbunbe

ber auf bem 2:;ifd^e lag. „SBeldbe ©d^lüffel gefallen 3l)nen

am 33eften" — fragte fie. 3<^ mätjlte einige ^ierlid^er gorm.
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„tiefer ift ein füger Sc^(ü(je[, ber gu titetnem S^^^^-
3)iefer . . .

." — unb uie((^er ift ber gu 3^ren Briefen?

fragte id^. ^a feuf^te fie, bag e§ im ganzen 3^^^^^^

Tüieber!)allte. ^ie Briefe beg 9}?aria(t)a, ber fie betrogen,

ha§: aiit erriet^ i^. ©päter fprac^ fie com (Sterben, ba0

fie für($tet. 3d; fagte allerlei über ben Xob, raie man
gleichgültiger fterben würbe, ginge bie gange Söelt mit

unter; ha§ gefi^älie aber. 9Senn (Sie fterben, ftirbt bie

Söelt mit S^nen. „3a, fagte fie, mit meinem %oh^ enbet

mit mir aße§," unb babei feufgte fie, ha^ e§> ein ©rbarmen

mar. ©^ mar gang geraiB, ha^ fie an il)re ®l)eIofig!eit

bai^te. ©^ liegt ben (Saalingg Diel baran, bag e§ mir in

Berlin gefalle, befonberg be§ Dr. 9Zeuburger§ wegen, ber

Berlin immer üerläftert. 3ulie fagte mir: „3a, wa§> gäbe

ber 3kuburg barum, wenn ein Wiann mie Sie Berlin un=

gufrieben nerliege." — SJJittag ag i^ im 2Birt^§l)aug.

'ibenbs ging \6) gu So\e^^ ä)ienbel»fol)n, wo id) feit id)

bort gegeffen, noc^ nid^t mar. 3<^ f^t^^ ^^^ 3^öit w^t

einem jungen 9Jlenf(^en S(^a($ fpielen. Sie l)ielt bie

Partie für üerlol)ren unb übergab fie mir. ^ä) fpielte fie

aug unb gewann fie. S)ann fpielten mir '^iUt. S)ann

!am bie SOIabemoifeEe 9}knbel§fol)n (bie ^ariferin) unb

mir fpielten p brei ^üet. Später !am bie Sd^miegertc(^ter,

ein intereffante^ grauengimmer, unb 9)lenbelgfol)n. SJian

machte mir fel)r SSorraürfe, ha^ id) fo wenig fomme. 3*^

mugte oerfprec^en, wenn id) nad) @m§ ginge, fie oft auf

tlirem ©ute gu befuc^en. grau 9}?enbel§fo^n lieft englif($,

fpanifd) unb ha§> übrige. Sie lieg mid) ha§> gern erfaliren,

inbem fie mir foftbare Stu^gaben oon ßalberon unb

Sl)a!egpeare geigte, bie fie gum ©efd^enfe befommen.

9JZenbel^fo^n fpric^t fe^r jübifc^. @r fagte mir: Sie wiffen

wo^l gar nid)t, bag Sie noc^ einige MonaU in 33erlin

bleiben? 3*^ ^'^^^ ^^ §^itte in einer berliner S^^ii^^S
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getefen. Um 9 U^r ging \^ fort in ein (5affee!)au§, unb

fud^te mi(^ gcbrucft in ber S^^tung. 2)a fte^t: ,,^er gcift=

reid&e, (man ne^me biefe^ Söort ^ier in feiner ^ö^^kn ^e=

beutung) Dr. ^Sörne an§> granffurt lebt je^t ^ier unb ge=

benft einige 3eit J)ier §u üermeilen. ®^ Reifet er merbe

fi(^ balb mit einer lieben^raürbigen ^ame üermä^Ien, bie

im 3a!)re 1783 gebo!)ren ift." 3m Jlaffee^aufe ftric^ ein

§err lange 3eit um mid^ l)erum. ©nblic^ trat er gu mir.

,,§abe iö) nic^t bie @l)re, ben ^errn Dr. 33örne gu

fpred^en?" — ®er bin i^. — ,,9}leine 2][^nbungl meine

3lt)nbung \" — „Sc^ ^abe ein Slnliegen m ©ie. können ©ie

mir nid^t fagen, mag bie polnifd^e (Sefellfd^aft in Dffen=

hOi^ mad§t?'' — ^ie ift fc^on fel)r lange aufgelöft. ~ „3d^

mar in ber ©ad^e oerraicfelt." — 2Ben l)abe id^ bie @l)re

5u fpred^en? — „D meine 2ll)nbung, meine 3ll)nbung

!

mein Jlame ift §u unbefannt, alg bag er ©ie intereffiren

fönnte. 3d§ l)eige Söraentlial unb bin ^riüatle^rer. 9Jleine

2ll)nbung! meine 2ll)nbung!" — 3<^ ^^^it auf gut gran!=

furtifd^ mit beiner 2l^nbung
;
fagte aber

auf gut 33erlinifd^: @g l)at mid^ fe^r gefreut, 3l)re ^e=

fanntfd^aft §u machen. §eute 2lbenb bin id^ pm erften=

male üon meinem @runbfa| abgerai(f;en unb \^Qi^t eine

33erliner 3)?er!mürbig!eit p fe^en Derfäumt, aug gaul^eit.

S'^e^mlid^, ein bal pare im (5d^aufpiell)aufe, mo ber ^önig

unb ber gan^e ^of l)infömmt. ©^ ift ber legte biefen

SBinter. 3d^ l)ätte Sd^u^e angießen muffen, bie ©ntree

foftete faft 3 ©ulben, unb id^ märe bod^ nur eine 3Siertel=

ftunbe bort geblieben. ©^ mar aber Unre(^t. — 3^/

S3ärbeld^en id) fül)le, bag bie raeite ber Entfernung non

®ir trauriger ift aB beren 3)auer. %X% id^ l)eute 3)einen

33rief \qS>, betrübte e0 mid^, bag nod^ graei meiner Briefe

auf bem SBege maren, üon benen ®u nod^ nid;t§ erfaliren,

unb meldte ®u nod^ nid^t beantworten fonnteft. Unb fo
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umge!e!)rt mit 2)tr. — @g fd^lägt 1 U^r. @ute d}aä)t.

^Q^ ©elb üon meinem ^Bruber üermaljre, Bi^ au(^ ba§

Duartal ber ^oligei mirb eingenommen fet)n, mop ic^ in

8 3::agen bie Duittung fc^icfen miß. 3)ann foUen nad^

meiner gu gebenben 3lnmeifung ©d^ulben banon be^a^lt

werben. 3l6er 33ärbe(d)en, märe nic^t haih 3eit non unfern

grü^lingSpIänen §u fpred^en? 2Bo unb mann pfammen=
fommen? 3(^ mu^ bo(^ meinen l^iefigen 2tufentl)alt unb

fernere Steife barnad^ einrid^ten. ^oppenfiagen l^abe iä)

aufgegeben, bod^ miß id^ nad^ Hamburg. — ©mpfangen
No. 8. — Sontag b. 2. 9J?er§.

33. g. SB.

7) 33 er! in b. 4. mex^ (^ienftag) 1828.

2t(§ biefen 9)?orgen ^ein 33rief tarn, lag id^ nod^ im

33ette unb bie X^üx mar nerfd^Ioffen. S)er 33riefträger

pod^te mid^ au^ bem Sd^lafe unb ba fam id^ mir nor raie

ein reifenber ^önig, ben man unter bem ^Donner ber

Kanonen füg anrebet. ®ein guter ß^arl unb fein Q^x^

maren in groger 3Sermirrung. ^att mar id^ unb follte

mid^ erft anfleiben el)e id^ ben 33rief öffnete, unb nod^

l^unbert anbere ©a(^en oerrid^ten. 3lber iä) mar gebulbig

au§ Ueppigfeit unb lieg mein ©lüdt red£)t bidf unb füg

einfod^en. 3c§ lieg mir fogar erft ^^ee mad^en, al§> etraaS

ungemö^nlic^e^ , l^olte bie @(^ac^te( I)erbei, unb na^im bie

3ucferplä|(^en !)erau§. 3)ann la§> idb 2)eine allerfügeften

Seilen unb mar g(üdfli(^er al§> im ^arabiefe, roo man
üielleic^t Slnigpläjd^en bekömmt aber geraig feine 33riefe.

2lber mie famft S)u nur auf ben (Bebanfen, bag iä) mid^

anftrenge burd^ meine biograp^ifd^e ©enauigfeit ? 2Senn

i(^ Sugerlid^feiten er^ä^Ie, fo gefd^ie^t e§ nur meil biefe^

ber einzige Sßeg ift, mir meine ©ebanfen unb ©mpfinbungen
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in ©rmnerung p bringen. 3a, bie 3}kriane tft be=

jaubernb; nur 2)tr würbe fie nic^t gefallen, weil 5Du fo

bef(^eiben bift. 2lber mein gbeal ift fie nid^t, ^u bift

mein 3beal, nnb fie gleid^t Xix nur fo üiel, al§> bie

2Bir!Iid6!eit einem 3bea(e gIei(^fommen !ann. Qd^ beobachte

fie, menn fie fic§ mit ben ©egenraärtigen unterhält, t§> ift

gang 3)eine liebenoHe unb t)erjli(^e 2trt. ©ie gie^t feinen

vor, fegt feinen gurücE, unb ift in ©efeßfd^aft gu gut x^x

§erg gu geigen. Tlix fagte fie fd^on (ängft: ic^ ^ahe nie=

manb in 33erlin ber mid^ intereffire, unb ber Beifall eine!

Slianneg mie ©ie ift mir tt)ertf)er aB aßeg. Tlxt bem,

ma^ mir bie fierg neulid^ non i^rem üergangenen Seben

ergätilte, l)at e§ feine ^iid^tigfeit, id^ ^aht mir e§ umftänb-

lii^er ergä^Ien (äffen. 6ie "i^at gmeimal unglü^li(^ geliebt,

ben 5loreff, ber fie gar nid^t erprt unb ben äl^arialna, ber

fie getäuf(^t — beibe Söa^len i()rer unmürbig. Qd^ fragte

bie ^erg, ob mol^l SJJariane nod^ fieiratfien mürbe? «Sie

meinte, ja, menn.fid^ eine @elegen()eit fänbe. 3d^ miß

mir bie ©a(^e überlegen. 2)ie ©ine Ijat 20000 ©ulben,

bie 3lnbere fo üiel X^aler. ^ie ©ine ift 1783 gebot)ren.

bie Slnbere mel)rere 3ci^te fpäter. ®ie ©ine liat einen

33ei=§an^, einen ©(^altgeliebten, bie 3tnbere mürbe nur

itiren SJ^ann lieben. SIber ©ein ^ärbeld^en ift fo gut!

®ut? ^at fie 2)id^ ni$t einft vox if)rer %f)üx^ jammern

laffen mie einen ^ubel ? Slber ©u fennft fie fd^on ge^en Safire

unb bie Stnbere erft menige ^Tage! SBie! ^ä) fennte fie?

3d^ glaubte fie aud^ gu fennen aU ein §an§ fam, unb

fc^neEer al§> ber 33li| ben 33aum ilir ©erg traf! Slber fie

l)at ©eine Söed^fel ingänben! SBed^fel! D ©ott! (Selb

ober nid^t ©elb ! ©et)n ober nid^t fepn ! gort oon mir

llöHifd^e ©ebanfen! 3<^ ^^^ ^ßiti 33ärbeld^en, ©ein auf

emig. ©u l)aft gefiegt . . . 2öie gefaßt ©ir biefer

9}taolog, ift er nid^t ä la Hamlet? C ©u fc^laue!
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i^ ^ummfopf !

— 3n einem f)ieftgen 33tatte la§> iä) geftem,

unter ber 3luff(^rift: 3^^ 93erltner ßonüerfatton
„^er geiftre{($e ^octor S. Sörne an§ granffurt am Tlar)n,

früf)er Herausgeber ber 2öage, beffen fritifi^e, fd^arfe

geber roirfungSreid^er geraefen, al§> fein 9^ame in 9^orb=

beutfc^lanb befannt ift, befinbet fid^ gegenroärtig l)ier, naä)=

bem er auf einer großem 9ieife SBeimar befugt ^at. ©r

inirb Berlin, ha^ er feit sraan^ig Qal^ren nidjt gefel)en,

f)offentli^ üeränbert finben." ^^) 2Bie glücflid^ mu^ einft

meine grau raerben ! Sie mirb, fie raeife nic^t toie, grau
geiftreidje 3)octorin. D Särbeli^en, f)ier mü^teft ®u
midj feben unb Ijören, mit meiner gepertagg=(Seele ! S<S)

fage bie artigften ©ad^en unb fo atterliebften fleinen

SSorte aU fte nie non mir gehört roorben finb in gran!=

fürt, ^ie Saaling fagte mir neulich, i^r ©(^mager

Dr. §eife ^ahe erüärt : iä) fei ber (iebenSroürbigfte 9)?enfd^,

ber il)m feit 3a!)ren üorgefommen. Unb §u bebenfen, bag

Öeife im Saufe 9}JenbeISfü^n§ gelebt, wo fi(^ alle inter=

effante gremben nerfammeln. ö^il ber @attin eines fold^en

Tlanm^ ! Sie §er§ unb bie Saaling Ijaben f(^on oft mit

mir banon gefprod^en, mann mir unS l)eirat!)en mürben,

unb mir follen l;ier I)er §ie^en, eS raenigftenS üerfud^en,

unb e0 mürbe 3l)nen gemife l)ier gefallen. Heftern i)ah^

ic^ vox ber §er§ mein ganzes ßerj auSgegoffen unb mit

^egeifterung gefprod^en non Jeanette, mie fie ift, aber

(bamit Su nid^t ftolg rairft,) aud^ üon Jeanette, mie fie

fet)n foßte. 2)a l)at fie aufgel)ord^t !
— Sonntag TlittaQ mar

ic^^bei einem jübifdien 33an!ier Sppfe ^u ^ifd^e. 3^^ at^mete

bort einige 9}lunb ooll granffurter £uft. 2)er ^err ^anfier

ift ein guter bicfer S^tbe. Sie grau eine Sr)bie, bie un?

auf^örlid^ oon X^taUx unb Literatur fprid^t. 3d^ Iie§

mid^ ^mar ni$t mit \i)x ein, aber ba rcaren einige £ite=

rarif($e ©c^maro|er, bie 9?ebe ftanben unb mi($ entfe^lid^
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langraeitten. 2)ie Sc^riftfteller I;ier werben fe^r gefüttert.

®er ©eift gebeif)t ni^t babei, bie iä) no(^ üon i^nen

fennen gelernt, bef)agten mir rcenig. Sie geben alle i^re

grei^eit einer ^artljei, einer Lotterie ^in. ^ä) l^ätte große

£uft Tüie ein Söolf in biefe beerbe Sc^aafe ein^ubred^en.

^a§> ^^eater ift Ijier ^auptgegenftanb be^ ©efpräd^^. ^er

^önig fte{)t in biefem Ieibenfrf)aftli(^en ^ana^^ oben an.

3lber bie 3^^^^^^/ ^^ raeli^en iä) mid^ beraege unb bie «Sie

fennen, finb non biefer ©c^toäd^e frei, i^ ^öre bort faft

gar nid^t oom %^taUx fprec^en. «Sonntag 2lbenb raurbe

bei 2JlenbeI§fof)n eine Untertjaltung in ben ©ang ge=

bra(^t, bie mid^ fe^r angenel^m überraf(^te. 9^e^mlid^ 3lufs

gaben oon (Sl;araben in ^anblungen. 3ebe @t)lbe beg gn

errat^enben Söort^, nnb enblidfj, toie bei (Stjaraben üblid^,

ha^ gan^e Sßort, rairb, ftatt gefragt, pantomimif(^ bar=

geftellt. @§ gehört oiel ©c^arffinn baju. 3d^ raitt 3§nen

burd^ 33eifpiele bie 6ac^e bentlii^ mad^en. ©in ^^eil ber

©efettfd^aft, etraa ge^en gingen in ein SfJeben^intmer, fi(^

bort §u coftumiren. 2)a fatnen fie nun ^uerft al§ ß^inefen

gefleibet ^erau^, festen fi(^ neben einanber auf bie @rbe,

unb Toadelten mit ben köpfen wie bie ©ppferne ^egoben.

^a§> mar bie @plbe Ja. 3wtn graeitenmal erf(^ien ein

@ott ai§> ©tatüe auf einem ^iebeftal, eine glöte am 9)Junbe.

@§ rourbe i!)m geopfert, unb um i^n getankt. '^a§> mar

bie ©t)Ibe $an. @nbli($ raurbe ein 9}]orgenIänbifd^er

gürft oorgeftettt, ber ©uropäif^en ©efanbten Slubienj gab.

3)a^ mar ba§ gan^e Sßort 3apan. Sw^xt^ ©fiarabe:

Sßilbe lagern fid; um ein geuer. ©in ©uropäer rairb

()erbeigefd^Ieppt. ©ie faßen fregbegierig über iljn ^er, i^n

gu oer^e^ren. ©iner reigt iljn immer bem anbern au§ j)er

^anb. S)a§ ift bie 6t)lbe ©ier. gerner: ©ine 2)orf=

fd^ule mirb oorgefteßt. ^er S^ulmeifter fagt htn ^inbern a

üor, raeldje^ fie nad^plärren. ^a^ ift bie jmeite ©plbe a. ^nv
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dritten ©plbe raurbe burd^ eine gee ein üerftei"te§ 9JMb(^en

^erDorgejaubert — gee. ©nblid^ ha§> ©.mje s^^ be=

jeid^nen, trat ein au§ meljreren Tlänmxn unb ^inberu,

^ufammengefe^ter ©iraffe xx\§> 3ttnmer. ^a^ ©piel ob

groar ütel g^tt ba^u gehört rcegen ber Goftümirung ift \ti)x

unterl^altenb. 211^ man mir er§ä{)lte fte f)ätten neulid^

ba^ frfjiüe^re SBort Birmanen ^"^^l aufgefüljrt (Sier unb

^anen) mad^te x^ mtc^ ein raenig über bie granffurter

luftig unb fagte: ha^ Ijätten rair bort nie erratl)en; ja,

nod^ mel)r, raenn man xtn^ aud) bort gleid^ ha§> gan^e Söort

Birmanen genannt ^ätte, mürben mir anä) nii^t errat{)en

^aben, mag e^ bebeute. „5lber mein 33ärbel(^en aug=

genommen" — fejte \<S) l^inp. Söer ift 8ärbel(^en? frug

ein £egation§fe!retär, ber ein ©efic^t l)at, mie ein mx-

fiegelter 33rief oljne Slbreffe. ^ä) marf il)m einen raüt^en=

ben 33li(! gu, unb fagte: ©lenber, ^u fennft mein 33ärbelc^en

ni^t? ®u bift aud^ nid^t mert^ fie §u fennen. darauf

erroai^te id^ unb fd^rieb meinen Srief meiter. — 3ean

$aulg Sßittrae^'^) f)at mid^ bitten laffen, fie gu befudfien.

5Diefer 2luffa| über 3. $aul Ijat mi(^ fel)r befannt gemad^t.

^ei 9)tenbel§fol)n traf id) fd^on einige Wlak einen jungen

blinben 9)lenfd^en, ber feit feinem achten 3a!)re ha§> ©efid^t

t)erIo^ren. @r ftubirt. SBie Jieiter ber ift! @r ift fein

berliner, aber fdjon lange Ijier. @g ift rül)renb raenn er

er§äl)It, mie glüdlid^ er in fttller D^ad^t märe, rao er fid^

bie fd^önften 3}lenf(^en unb Sanbfdiaften aulma^le. 3<^

fe§te mid^ ^u i^m unb badete er fenne midi nid^t. Slber

ha fragte er ob ic^ je in Slaffel gemefen? 3d^ fagte, nein,

id^ mürbe aber balb l)infommen. ©ort lebte eine 9)labame

©ieber, bie lieben^raürbigfte grau bie er je fennen gelernt,

eine Slnbeterin 3. $aulg, bie meine S)en!rebe entjüdft.

©ie l^abe fie il)m meit meit |in bamalg auf ber $oft gu=

gefd^idt. SBenn id^ fie befud^te, mürbe fie ganj glüdlid^
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fei;n. Sd^ön, haii)k i^, f)ätte id^ alfo in Gaffel aud^ fd^on

einen öan§! 2t6er§eil ber ©attin eineg foldjen 9)Zanne§. —
^ie 3§nen er^ä^lte ©efd^id^te von bem trauric^en ^obe

be^ 9}cäbd;en!o, bag ein Ijerabfallenber Jammer getöbtet, ift

für ängftlid) uorfidf;tige fieute fef)r bele^renb, alfo aud) für

Sie. ©ie beraeigt bag ängftlic^e Jöorfid^t, ftatt gu Reifen,

oft gerabe in^ 3Serberben füf)rt, weil ha^ tücfifd^e (Sd^idfat

immer neue Söege erfinbet. ^a^ 9}iäb(^en ging mit iljrer

greunbin in ber 9f?ä()e be^ ^aufe^, haS mit einem (Berufte

uerfe^en mar, unb einen Xf)oxm^i^ ^atte, ber in eine anbere

©trage fü^rt. „2öir rooUen ni^t t)or ha§> öaii§ üorbei

gef)en, fagte ha§> Tläh^en, e^ fönnte etma^ !)erunterfallen;

mir raoHen lieber burc^ ha^ %f)ox f)inten l)erumge^en.

©ie tfjat eg, unb unter bem gewölbten Xi)oxt, traf fie

ber Jammer, ber üom S)ad^e fiel. @r fiel neJ)mIic^ juerft

auf bag ©erüfte unb praßte bann fo jurücf, bag er in^

X^ox l)hmn fommen mußte. 9Bäre ha^ 9)Mbd^en o§ne

SlngftUdjfeit üor ha^ Saug üorübergegangen, 'i^ätU fie ber

fallenbe gammer nic^t hzxü^xt. — 3c^ ^aht ber 9}tariane

©aaling bie ©efc^idjte üon i^rer 9]ic§te auf bem ©ö^ifd^en

Säße er5ä£)lt, vom ©i^enbleiben, non bem ©pottgebid^te,

©ie raupte ni^t^ baüon ober ftettte fid^ ai§> miffe fie nid^tö

baoon; oietteic^t um meinen Seric^t, mit bem fd)on er=

t)a(tenen §u oergleid^en. 33ei biefer ©elegenljeit fagte fie

mir : bie 9)tariane ^er^ !)abe SSerftanb, aber ^u il)rem Un=

glüde ^ab^ fie, fie ©aaling, §um 9}kfter genommen, unb

bei ieber blinben 9lac^a^mung oerlielire man. ®ie anbere

©(^loefter märe ein fe(;r gute^ 5DMbc^en. — ©^ ift ein

feljr angenehmer ©(^er§, \a eg ift fe^r mi^ig, ha^ ^u meinteft,

mir moßten meine berliner 9^eife!often, auf einer ©i^raeiäer^

reife gu erfparen fudien. 2lber S)ein ©ruft mirb e§ bod^

mo^t nid^t fepn? Söeib, id^ miß ®id^ befd^meiäern ! (5in=

gefperrt wirft S)u biefen ©ommer, ni(^t au^getjen, ja
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feine ©d)uf)e unb ©trumpfe barfft ^u ansieljen, h\§> mein

@elb mieber ^erbeige^ungert. S)agegen reife iä) umf)er

nnb erää{)Ie ^ir aUeS mag in ber Söelt Dorgel^t. ^u fannft

inbeffen meine gerriffenen ©öden f(i(fen, aber ja mä)i gu

hid !
— ©in §err ©mben, ber f)kx mol)nt, ein gebo^rener

granffnrter, ^at mid^ befuc^t. Tltin §erj fö^Iug i^m ent=

gegen. — S)ag ^l^eater ^aht id; nic^t meiter befud^t. 3^
fann n\ä)t baju fommen unb e^ mad^t mir feine greube.

2lber für bie ©i^napper märe ba§ eine £uft! Slße ^age

brei 3:§eater, bie f(^önften 39attete, faft fo fd^ön aU in

$ari0. — 3($ ^örte biefen 3Ibenb, bie ©(^mefter ber ©on=

tag, bie in granffurt bei Dr. Schmidt gewohnt . . Slber

id) (Sfel, ba^ ^aben ©ie mir ja felbft gefd)rieben. ©ie ift

fjier f^on aufgetreten. SBarum ift fie benn fo fdinell

fort? — ®em Dppen^eimer^'*^) fönnen ©ie im Slllgemeinen

fagen, ha^ man liier einen X^aUx brauche mie in granf=

fürt einen Bulben; bod; ha§> auf'§ Söc^fte, benn ha§>

billige £eben, lerne ein grember nie fennen. Ob fein §er=

gießen fonft rät^lid^, barüber muß iä) mid^ mit ©a(^fun=

bigen befpred^en. ©o oiel ^ah \d) fc^on gef)ürt, bag nadt)

S^er^ältni^ ber ©tabt e^ fet)r menige ^ortraitma^ler f)ier

gäbe, ^ie S^egierung t^ut niel für bie £unft, t§> merben

gro^e ©ammlungen angelegt, ein großes SO^ufeum ift ge=

baut roorben. Über bie $reugif(^e 9^egierung ^aht xä)

meine Slnfid^ten fel)r geänbert. ©ie ift beffer, aU man bei

un§ mei§, ja fie ift gut. 33ei Gelegenheit me^r baoon. —
©ie mären mir ein f(^öner 9f?ic^ter geraorben! £ömmt
eine t)on geibelberg f)ergelaufene ^erfon, bie fein gute^

§aar auf htm ^opfe ^at unb fagt Si)^zn Dr. 33örne fei

eitel, unb fogleid§ faßt grau ßriminalrätl)in ^ärbeld^en

ha§> Urtl)ei(: 33örne ift eitel. 3lber bie 93emeife? ^at

man 3^nen 33eraeife gegeben, unb l)aben ©ie fie geforbert?

Übrigen^ ift e^ fonberbar, ha^ menn bie Seute eine ^u gute
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3)ieinun(; uon un^ Ijahm unb [ie bann onfgeben, bag [ie

eg bann nn§ §um 3]erbrec!)en matten, ^ah^ i d) benn ge=

fagt, bajs ic^ nirfjt eitel raäre? 3(5 ^abe ()ö(5ften» be=

iiauptet, bafe i(5 vxxii) Don ber ©itelfeit nic^t quälen (äffe,

rate anbete Seute ; raenn mir aber bie mül)elofe 33efriebigung

einer ©itelfeit SSergnügen geraäf)rt, raarum foll ii^ [ie nid^t

genießen? Übrigen^ a()nbe xä) gar nid^t, tüorauf ^iä) ha§

beäiel)en fann, unb laffen ©ie fid^g hoi^ erÜären. — ^^uU

'i)aht i^ in 33egleitung ber ©er§ unb einiger i^x üerraanbten

i)ällid^en tarnen bie ©tipgabgüffe ber Slntüen gefe()en.

33eim 2öegge()en frug iiS) bie ©erj, trie vxd man bem

ßafteßan Mnfgelb §u geben? ^tat^^n Sie roie üiel?

S)rei @u(ben nad) unferem ©elbe. ^^ i)ätU be§ ^eufel^

werben mögen, unb üern)ünf(5te bie gtipfeme SJlebi^erif(5e (!)

3Senu§ unb meine ()ä^li(5en alten SBeiberi^en. ®a gefiel

mir bie gerj lüieber gar nic^t. ^a§ ^unftraer! ergreift

fie unb fie begreift e§ nii^t. Slu^raenbig gelernter (?nt()u=

fia^mug, triüiale @aßerie=33emerfungen unb untertf)änigfte

^ulbigung jeber legitimen gra^e, o^ne eigene^ Urtfieil ob

bem 33i(be axi<^ ^ulbigung gebüfire. Unauf^iörlid^j mie^

fie ben armen ß^aftellan ^\xxtä)t, naiixxlxä) ein ^apagei;, ber

(lerfagt, wa§ er au^menbig gelernt. 3SieIe§ mar mir be=

fannt, ic^ ^atte bie Originale in ^ari^ gefeJien. SIber jum

erftenmale faJ) i^ hxi ©ruppe ber S^liobe, ein 5trauerfpiel

in 9}?armor, ha§> mxä) in ber tiefften Seele erf(fütterte.

Sie ftel)t in gtoren^ unb mufe non ungel)eurer ^irfung

fe^in. 3(5 begreife nur nii^t, raie fo üiele Jlunftraerfbeft^auer

in einer öffentUi^en ©aßerie t)on x^xtx 33egeifterung reben

!önnen. ©^ fiele mir eben fo fi^me^r, einer marmornen

3iiobe, al^ einer lebenben oor allen 9}^enf(5en meine Siebe

gu erflären. Unb meil id^ nii^t gef(5ma§l, marf mir bie

^er§ nad^l)er oor, id^ fei fo !alt gemefen. 3)lein arme^

§erj mei§ gar nic^t mel)r, mag e^ mit biefer alten Sieb=
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fd^aft mad^en fott. Mandjmai hin i^ i^r gut, manchmal

mufe id^ mid^ über fie luftig mad^en . . . Qd^ ^abe fie fo eben

üerlaffen, id^ ^abe ben Slbenb bei i()r ^ugebrad^t. @g waren

no(^ einige Ferren ha. ©o lange lüir attein raaren,

fpielten rair Bd^a^. ©ie raar raeig angezogen unb l^atte

einen raeifeen Durban um ben ^opf. ^sät)renb fie auf

haS» 33relt fat), faf) id^ fie unbemerft an. 3J)r faltenreid^e^

©efid^t erfd^ien mir al§> ein ^or^ang, hinter bem fid^ i^re

einftige @d^ön{)eit üerftedft ^ielt. ^ä) gog i^n weg, aber

eg raar nid^t;3 ba^inter. Qd^ mar fo gerüf)rt, ha^ i^ mir

bie Königin barüber net)men lieg. D bie graufame S^it,

bie aße^ ^erreigt unb germalmt ef)e fie e^ üerf(^(ingt!

2)ann fing fie aber mit einem ^unftfenner ein Sangen unb

^reiteg üon ©emä^lben §u fpred^en unb ba maä)k i(^ mid^

raieber über fie luftig. „2)a^ Sleifd^ biefeg Tla\)Ux^ ge=

faßt mir nid^t . . fein gleifd^ ift gut . . fein gleifd^ ift

gu fi^mammig .
." fo ging e^ in einem fort; mir marb

ganj übel 3d^ glaubte bei einem äRegger gu fetin.
—

S)ie ^amen ^ier werben 5lbenb^ auf ber ©trage oft oon

jungen Ferren angerebet unb gubringtid^ bel)anbelt. Qu
einer alten grau, einer greunbin ber ©erg, !am neulid^ ein

^err auf ber ©trage unb fragte : ^ann id^ ba^ 33ergnügen

^aben, ©ie nad§ ^au]^ ju begleiten ? — SBarten Sie nur,

big mir an eine Öaterne fommen, erroieberte bie Sllte. —
^en jungen gerren gelit e^ aber auf ber ©trage nid^t

beffer oon ©eiten ber ^amen. äßa^ S)ein fleiner ©arl

au^fte^t, ha§> glaubft ^u gar nid^t. 3d^ barf ol)ne 33e=

bienten mid^ 3lbenbg nid^t auf bie ©trage raagen. ^ömmt
aber mieber einmal ein Wäh^tn unb fragt mid^, ob i^ fie

ni(^t nad^ ^aufe begleiten wolle, werbe id^ il)r aud^ ant=

Worten: Söarte nur mein ^inb, big wir an eine Saterne

fommen. 2lber (im ©rnfte) weli^e fd^öne ^inge finb mir

fd^on gefagt worben, über bie £eb^aftig!eit meiner SH^r
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über meine fd^önen Slugen! Unb üon 2öem? 3n granf=

fürt f)aben bie Seute feinen ©efc^mad. 9^ur ^u l)atteft

ben @efd^ma(f mid^ §u raä^len, unb ^eil ^ir barum!

^ein guter, treuer, lieber, f(^öner, geiftreii^er

(Sari.

5. SHärs er{)alten Nr. 9.

8) Berlin, greitag b. 7. Wux^ 1828.

greitag fte{)t oben, aber erft lieute ©amftag

fonnte i^ ben ^rief anfangen. 2l($! raaS finb bie be*

rülimten ßeute geplagt. 3^ fomme manchmal in 3Ser=

Sraeiflung. §abe id^ ja einmal eine glüdlid^e Stunbe, mo

feine Unruije mic^ ftört, gerftört bie S^^f^^rung von

©orintl), bie bei mir molint, mir fol^ eine feltene glü(J=

lid^e ©tunbe. (So lieifet ein 3:;rauerfpiel im 9)Zanufcript,

ba^ ein junger ^id^ter meinem Urtl)eile untermorfen. ^er

un^eilbringenbe Süngling ift mir empfol)len morben unb

id^ barf il)n nid^t abraeifen. 35^ laufd^t er nun angftooll

auf jebeg meiner Sßorte, fd^raebt jmifd^en ^ob unb Seben,

unb jammert mi(^ fo fel;r, aU i^ mir felbft jammere.

Sßeld^e greube liatte iä) oorgeftern Slbenb! ba i($ um
7 U^r al0 id^ grabe in ben -Sßagen fteigen moßte, ©einen

^rief befam, ben id^ erft ben anbern 9Jlorgen erwartete.

2lber id^ bin nid^t gufrieben mit 3)einen 33riefen. 31id^t

mel;r aU brei ©eiten, unb ha§> 9}ka§ oerfälfd^ft ©u mie

ein 3wbe. 2lu0geftrid^ene Söorte, ©ebanfenftrid^e, unb alle§

luirb benugt einen el)rlid^en ß;^riften §u oerfür^en. 2lber

nein, ©eine ©ebanfenftrid^e finb fd^ön , ic^ mufete barüber

lachen. 2llfo beftänbig bift ©u? ©u l)aft ©idj noc^ gar

nidjt oeränbert ? Unb i cC; ? bie SBeiber ! ©ep nur rul)ig.

3l)r taugt alle ni($t§. ©ine ift immer fc^limmer al^ bie

iCnbere, unb ba§ ift @uer ©lüdf. SSir merben enblid^ fo

(Seiger, Subrotg Sörneg berliner Briefe. 4
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!(ug ein^ufe^en, el fep am Beften bei ber [teilen p bleiben,

bie wix gerabe lieben, raeil fie roenigften^ beffer fepn rairb

aU i^re 9f?a(^folgerin. ^u arnte^ 33ärbel(^en, l)at benn

®ein ©d^nupfen ^o<S) fteigen muffen aU er in ben ^opf

flieg? ©er fleine ©d^nupfen mirb n)ol)l rei^t mübe ge=

morben ferin. 2öer mar benn bie bemantne @efellf(^aft,

bie gerabe bei 5Dir mar al0 mein ^rief !am? Söarum

nennft ©u bie Seute nid^t ? @§ maren gemig ungef(^liffene

diamanten. Unb marum mugteft ©u in ha§> falte äiwmer

geljen al§ mein 33rief !am? Unb marum lägt ©u bag

(Schlafzimmer nii^t l)ei§en, menn 5Du nid^t moljl bift?

©oßen etma burd^ biefe Cefonomie meine 9^eife!often er=

fegt merben? 3a mol)l, gute^ 33ärbeld^en. Qd^ meinte

babei, al^ ic^ meinem ©au^^errn ba^ Sieb norfang, aber

t)iellei(^t l)at er e0 nid^t gemerft, e§ maren nur brei

^l)ränen in beiben Slugen. ©od^ menn id^ im SSorbeigel^en

in feinen Saben fe^e, fd^eint e^ mir immer, al^ ladeten

mic§ bie ß^ommi^ an§. @r lieigt So gier. 6ein trüber,

au^ l)ier, ift berühmt burd^ ein neue! mufüalifd^e^

©pftem^^), ha§ er aufgefteEt. SSon §eine la^ id^ neulid^

in einem ^iefigen blatte, er märe fel;r fran! in 9)Zünd^en.

®od^ ift bie 9^ad^ric^t fel)r alt, er mug alfo mieber ^er=

gefteÖt fet)n. Man er^ä^lte mir l)ier, ber ^önig t)on

33aiern l)abe il)n eigentlid^ nad^ 9}Zünd^en berufen. ^^)

D^ne il)m gerabe eine beftimmte ©teile anpmeifen, "^aht

er üerfproc^en für il)n p forgen. S^er ^an§> l)at üiel

(Blüd bei Königen unb Königinnen ! SöaS i^eigt © a d^ l e ^ ? *)

5Da§ l)abe i(^ nergeffen. Slber S)i(^ unb ben geliebten

3}Jild^!u(^en merbe id^ ni(^t nergeffen. Unfere Dejeuners, ja,

bie maren l)immlifd^ ! aber mer mel)rt e^ un0, fie mieber §u

l)aben? ©^ ift bo($ S^it, bag mir barüber fpred^en, mann
unb mo mir mieber pfammenfommen, unb mann unb mo,

*) 3JieKeid§t == tacMiss =- ßnbatoed.
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S)u deinem ehemaligen greunbe e^ mit Xf)ränen ber

9^eue abbitten mirft, ha^ ^u il)n jo genannt §aft. 3(J

muß bod^ notier miffen, mie ic^ meine Dteifejeit ^mifc^en

i)kx, Hamburg unb anbern Orten p üert^eilen 'i)ahQ.

3Benn gebenfft ^n non granffnrt megjngefien? dhä) ein=

mal t)orl)er nad^ granffurt ^n fommen, mirb boc^ für mid^

burd^au^ ni^t angelten, unb ®u mürbeft e^ mir auiS) nid^t

ratljen. ©^ märe Ijinberlid^ für unfere $Iäne. Sllfo frifd^

SDeinen ^opf angeftrengt unb überlegt. — ^umbolb mürbe

ic^ wo^l gern fennen lernen, aber id^ l)abe 92iemanb, ber

bei il)m einführt. Sind; ift er üiel bei ^ofe unb wenig §u

§aufe. Q§> ift bod^ fonberbar, ba^ Ijkx mirflid^ nur bic

Suben ober getaufte 3uben Käufer ma(^en, unb bie

(Eliriften faft gar nic^t. ß;i)riftli(^e reid^e ^aufleute giebt

e§ t)ier roenige, unb bie übrigen Stäube, bie Staatsbeamten

unb Sold^e ^aben fein ©elb. 3(^ bemerfe ha§ beutlid^ an

einem SBiener üorneljmen Ferren, ber bei ber Oefter^

rei(^ifd^en ©efanbtfd^aft attad^irt vox t)iergel)n 2:^agen l)ier=

l;er!am unb bem el an mannic^faltigen ®mpfel)lungen nid^t

mangeln fann. 2Öo unb fo oft ul) irgenb mo !)infomme

in bem Greife meiner 33e!annten, finbe id^ il)n aud^ —
^emeiS, ha^ er anberSmo nid)t eingelaben rairb. 33ei ©egel

l)at ber &an§> oerfprod^en mii^ eingufüliren, ber SSinbbeutel

l^at aber bi§ jejt nid^t 2Sort gehalten. GS fann aud^ fet)n,

baB biefer ^err nidljts oon mir miffen miß, raegen meiner

Sd)rift gegen bie fritif(^e ©efeEfd^aft, beren ^irector er

ift. 2)ie Ferren Ijahzn ftd^ fe^r über mx^ geärgert, ha fte

füiyiten, ja eS geftanben, bag i^ Ginbruc! mai^e. — ^ie

^ere(^nung über meine Söed^fel liabe x^ enblid^ begriffen.

^ä) fonnte immer nidf)t auSmitteln, mo bie 3^^^f^^ W-
gefommen, unb id^ fragte mid^: mo bleibt bie Rai^? S^gt

meig id^, mo fie ftedt. — bitten Sie Samuel, baS ^oli^ei^

gelb am 15. 9}Jer§ oon Sd^ul^ einfaffiren §u laffen, unb
4*
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if)m einen ©ulben §u geben. 9^äc§ften§ mU i^ S^nen ba^

3Serseid)ni§ meiner ©d^ulben fd^icfen, bag fie Bega^lt raerben

uom üorrätljigen ©elbe. ^on meinen S)iner0 unb ©oiree^

miß ic^ nid^t meiter fprec^en; ift etma§ befonbere^ babei

§u bemerken, bann tljue id^ e§. 3c^ fomme auc^ in Käufer,

an bie ic^ feine Empfehlungen ^atU, t)ün !)ieftgen ein=

gefül)rt. 3ßa§ id) in granffurt üom l)iefigen fd)le(^ten

Seben gehört, Ijabe id^ burd^aug falfd) gefunben. 2)er 2uru0

f)ier beim ©ffen ift nid^t fo grog al§ mie bei m§, ha^

fömmt aber ba£)er,meilfie ingranffurt nur feiten geten geben,

^ier aber jebe Sßoc^e, unb raeil fie bort nur mit ©ffen

unb S^rinfen berairtljen fönnen, aber l)ier au(^ mit geiftigen

Unterlialtungen. ^a^ ©ffen unb ber Söein ift fo gut, oft

beffer al§ bei un§. ©pargel unb junge ©rbfen, mie bei

ung im 6ommer, alle mögliche SBeine, aä)l unb meli^e

Stuftern! ä^iermal fo grog al^ bie $arifer. — 3<$ fpiß^e

l)ier guraeilen B(i)aä), mit ber gerj, mit ber 3}?abame unb

ber Mam\eil 9}tenbel^fol)n. ^iefe legiere ift aud^ eine oon

ben 3^omanen=ß;t)ara!tern, bie id^ mir in meinem ©ebäc^t=

niffe §u fü^^iren fud^e. Etliche unb fünfzig Sal)re alt, ba^

ftel)t man xi)x an; aber gebilbet unb geiftrei(^, unb id)

'i)ahz feine ^emeife bafür. Sie l)at ein berebte^ ©d^meigen.

3)er lange 2lufentl)alt in ^axi§> gab iljr eine merfmürbige

feine Haltung, ©ie nimmt fi(^ nid^t einmal bie SJJülje

md)x im «Stillen §u beobad^ten, fie fennt bie Söelt aug=

menbig. 3d; fpielte geftern <Bd)ad) mit i^r unb lieg fie

bie Partie geminnen, mit oieler ©efdbidlic^feit. Wan fjat

aud) oerftanben. ^ein Sob über meinen @onntag0=2luffa^,

ber l)ier l)unbertmal meljr gefaßt al^ in granffurt, mar

mir f^meic^ell)after ai§> ha§ ber S^emoif. 3)^enbeBfol)n.

Sie fprad^ oon ber „unnac§al)mliG^en geinl)eit'' barin, unb

id^ badete, ba0 mügte eine ^ariferin bod; oerfteljen. S)ie

M. Saaling l)at ben 2(uffa| in einer unb ber nel)mli(^en
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©efeHfi^aft f(^on bretmal üorlefen !)ören. Ükr meine alte

gute §er§ machen fid^ bie Seute fe^r luftig, weil fie [i(5

tüte ein junget Wähä)tn fleibet, ^aU unb ^ruft offen

trägt, unb lieber mm Teufel al§> non 211t fet)n reben l)ört.

©ogar bie gute 9}Zariaue fpottet il)rer. 3(^ t)ertl)eibige fie

unb im ©rnfte. ^a^ 2llter ift ein Uebel, benfe i^, unb

menn man ein unuermeiblicljeg Uebel, ha§> man füljlen mu§,

nid^t au(^ fe^en will, unb bie 3Iugen gumad^t, ift benn ba§

gu tabeln? ©1 rairb feiner ber ^er^ in0 ©efic^t fagen,

fie fei alt unb raenn fie felbft e^ fid^ üergeffen mad^en fann,

mem fi^abet ha§> ? ^ie Söeiber finb alle fo. ^ie 9Ju ^aa-

ling meint ^max, fie fei anber^, fie i)ah^ fc^on längft an=

gefangen, fi(^ alt §u fleiben (unb ha^ ift maljr !). Slber fie

fleibet fic^ ni(^t ibrem 3llter gemäg, fie fleibet fi(^ älter

aU fie ift, unb ha§> ift ganj bie nel)mlid)e ©itelfeit. Sie meig

red^t gut, bag i§r bie alte ^aubc gut ftel)t, unb bag eg

f(^ön flingt, menn fie fagt: fie märe ein l)übfcb' alt 9}läbc^en.

SIber e§ ift bod^ mit fo einer altgemorbenen beliebten, mie

bie öerj, bie man nad^ einem 33ierteljal)rl)unbert mieber

fiel)t, eine ganj fomifd^e unb fdliurrige ©a(^e! 9^euli(^

f(^rieb fie mir: „Söenn Qlir ^iner 3l)nen no(^ etraag

£eben^!raft lägt, fo fommen ©ie su mir, mir fpielen ©c^adö

unb trinfen ^l)ee. §." 3d^ badete: @ij, raa^ braucht

man £eben§!raft gu (S(^a(^ unb ^l)ee? 3Benn fie nun p
S)ir fprä^e jmifd^en S(^ad5 unb %\)te: ,,9)Zein greunb,

(Sie lieben mid^ f(^on 25 3al)re. 3^^^ ©tanbljaftigfeit

rü^rt mid^, 3^^^ Streue Derbient Selobnung ? —" iä) tam

mä)t. — 3<^ üerfprad) 3^^^"/ ^^^ ^i^^t§> §u fd^icfen, bie

idb l)ier befommen mürbe, unb Sie erinnerten miclj an mein

SSerfprei^en. 3cf) bacfjte anfänglid^, man mürbe mir l)äufig

f($reiben; e^ ift aber nidöt gefc^el)en. 3<^ f^l^ meine 33e=

fannten ju oft al^ ha^ ^§> nöt^ig märe, unb ic^ befi^e blol

einige unbebeutenbe ^tikn üon ber §erj, ber SSarn^agen
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unb einigen Ferren, ©elbft gefc^rieben \)abt id) nod^ feine,

aU geftern ^uiu erftenmale eineS an bie 9Ji. ©aaling, ha^ \^

für (Sie abgef(^rieben unb e^ Sljnen i)m mitt^eile, ob id^

gtnar rec^t gut uieig, ha^ haS^ gef(^eibte 33ätbel(^en mii^

e^rlidjen Tölpel au^Iai^en wirb, ber xi)x affe^ fo Eiaarflein

unb offenherzig er§ä()lt. 2Sir 9JMnner finb gar ^u ebel !

—
„©Uten ^JZorgen mein gräulein. — ©in 33rief l}at e^ boc^

„red^t gut in biefem Seben ! ©r barf fonimen, fo oft unb fo

„frü^ er roiU, brandet nidjt ^u fi^effen, fid^ ni^t anmelben p
„laffen unb nidjt gu fürdjten, bag er abgeraiefen werbe.

„3(^ tnöd^te lüo^l ein 33rief fet)n, big gum grünen )Sox^

„^ang, f)inter i^m aber raieber lieber ein 9}Jenfd^. 3(^

„fd^ide Sljnen bieg 33iEett burd) bie fleine ^oft, um fie p
„oerfui^en, ob fie fieser fei, ob gefd)minb unb mie lange

„eg raälire, big man eine SIntmort er(jä(t — menn man eine

„erl;ält. 3d^ mug biefeg aüe rciffen, rcegen meiner fünftigen

„Sefc^reibung oon 33erlin. S)ie gute 9}Jabame 9}?enbe(g=

„fol)n t)at mid; auf 2JJittag einlaben laffen. 9tef)men Sie

„^^eil an meiner greube, bereu größter ^^eil ©ie felbft

„finb. 3)ie ©inlabung fam noc^ fpät geftern SIbenb, unb

„3f)rem armen greunbe mar fe§r bange ben ganzen %a%,

„fie möd^te nid^t fommen. 3llg id; ©ie oorgeftern Slbenb

„üerlieg, fc^rieb id^ nod^ oiel nad^ granffurt oon ^raei

„Sd^meftern, bie mid) ber gute (Bott, ber mir immer

„gnäbig mar, auf meinem 3Bege finben ließ. ä>on ber ©inen

„fd^rieb id;: „@ie ift l;oIb — unb biefeg SSort ^ättt i^

„für fie erfunben, märe eg nic^t fdjon ha gemefen." SBeld^e

„oon beiben ©d^meftern fiabe iä) gemeint? S)ie ober ber

„eg errät, befömmt brei ^fann!ud)en uon ©(^aug. — ^d^

„füffe SD^'iß« bie §anb, mein ttjeureg gräulein, mit ber

„f)er5lid)ften ©rgeben!)eit.'' — Söie gefällt 2)ir bag ? .^^ann

man ha§> ^iüet nic§t gegen ben Ruften braudjen, ift eg

nid^t mie gefoc^ter ^anbigpder? )^k 3lntmort merbe id^
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erft i)enU befommen unb ic§ t^eile fie ^ir audj mit. —
©eftern Slbenb füf)rte mt(^ ®an^ in einen i^m »erraanbten

gamilien^irfel, roo §iir geijer be^ ©eburt^tagg be§ 70iä^=

rigen ^aulüater^ eine groge gete raar. 3uben, unb

jübifd^e 3uben, ha§ max iomi\ä). ©e^r glängenb, unb bie

Söeiber Ijaben Sotto gefpielt, rote bei un^. Unb greitag

älbenb, unb geftridt unb bo($ jübifd^! — 3Sor einigen

^agen ftarb ein fünfjä^rigeiS ^inb. Man legte z§> in ben

offenen 6arg um e^ ben anbern %aq, ju begraben. dla<^t^

tarn e§ ^u feiner 9}hitter an§> ^ttt, unb fagte: 9)lutter,

nimm mi($ ju ^ir, e^ friert mi(J. — SSorgeftern ba

©lattei^ mar, fielen ein Wann unb eine grau, ©^eleute,

auf ber Strafe unb brai^en beibe jeber ein 33ein, er ha^

reifte, fie ha§ lin!e. 3ft ba5 nid^t romantifd^e ^reue ? —
3m SBaffer mürbe eine ma^ürte 3)ame, mit auf bem Druden

gebunbenen Rauben gefunben. ®ie mürbe alfo |ienein=

gemorfen. — S)er ^önig f}at gegen eine ^elo^nung üon

5000 3:(;a(er einen Mann ^ier^erberufen, ber ein TlitUl

erfunben ^at, t)om Stammeln §u befreien. ^^) Qeber

©elieilte galilt eine gemiffe Summe unb muß fi^mören ba§

äliittel feinem mit§utl)eilen. ©lo ift munberbar, rüa§> ber

menfdjlid^e ©eift nic^t alle erfinbet! ©^ ift feine 3Jlebigin^

feine Operation, feine Übung. ®er Mann giebt nur bem

Stammeinben eine gemiffe 9'^egel, unb barauf fönnen fie

fprec^en. (5in üerljeirateter Sc»l)n ^enbel^fol)n0 , ein

großer Stammler, mürbe au(^ auf bie 2lrt gelieilt. @r

fagt: e§ märe ganj unbegreiflii^, raie nid^t jeber oon felbft

auf bag fo einfad;e Mittd fiele. — ©in mm^ Suftfpiel:

ber ^ammerbiener^^) mai^t feit einigen Xagen oiel

2luffel)en. ®er ^aupt^G^arafter ift eine getaufte ^übin, bie

il)re 3tbftammung oergeffen mad^en mitl, oon Quben nic^t^

Ijören fann, unb nur djriftlic^en Umgang fuc^t. Sie üer=

liebt fid) in einen gebilbeten ßljriften, ber i^re 33efanntf(^aft
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fud^t unb mad^t, unb ber feine §err ift ein uerfleibeter

^ammerbiener. 2)a^ ift eine ©efc^id^te wie in ben pre-

cieuses ridicules t)on deinem neuen §an0. ^^) @§ foßen

^eraiffe jübifd^e ©amen, bie man nennt, im ©tü(Je por=

traitirt fetin. — ©emi^ f)ahe ic^ ben ©i|ig ®^) befu(^t, aber

nic^t gefunben. @r mar aud^ bei mir unb traf mid^ nid^t.

2öir l)ahen unl aber auger bem §aufe gefprod^en. —
D^ennen ©ie mir bo(^ ben 3lbDü!at üon 9^einganum§ @e=

fd^miftern? — Sie fennen bod^ bie Sänbel=©d^ü§^*) bem

9^amen nad^ ? ©(^auber^afte 2)inge l;at man mir t)on x^x

er3ä!)lt. ©ie foE eine ma^re 9[Rebea fepn. '^laä) i^rem

erften 3}2anne ^eiratt)ete fie, al§ fie auf ber ^iefigen ^ü^ne

war, ben Dr. 9JJeper, einen Slrgt. ©ie befam nier ^inber

uon i^m. SDer 9)?eper marb i^rer überbrüffig, lieg fid^ üon

i!)r fd^eiben unb ljeiratf)ete eine Slnbere. 5Da fd^mor fie

i{)m emige D^ad^e. ©ie raoße bie gurie fet)n, bie i^n unb

Sitte bie i^m ge^rten, »erfolgte, bi0 fie üon ber ©rbe t)er=

tilgt mären. 211^ be^ 2)r. Tl^\)zx§> ^meite grau im

erften 2ßo(^enbette lag, trat bie ©anbei mit gejüdftem

®old^e üor fie ^in, unb blieb in ber f(^recflid^ften ©eftalt,

bie fie non ber tragif(^en ^unft gelernt, tobbro^enb vox

il)r fte^en. darüber entfette fi(^ bie Sööd^nerin, fo hai

fie immer fränfelte unb enblii^, na(^bem fie noä) einige

^inber gebol)ren, ftarb. 3lu(^ aEe ^inber ftarben. ®ie

©anbei nal)m gmei i^rer eigenen Jlinber mit nadl) ©aße,

unb bie ^inber ftarben balb. 3^^^ ©öl)ne behielt aber

2)r. 3)iet)er bei fid^. 211^ ber ©ine ermad^fen mar, ging er

nad§ ©aUe auf bie Uniüerfität. Salb barauf erl)ielt ber

ißater bie ^tai^rid^t, er l)abe fid) erfc^offen. ®er §meite

<Bo^n ftubirte aud^ unb mie bur(^ einen glud^ be^ ©d^idf=

fal^ getrieben, lieg er fid^ üon feinem 3Sater nid^t abl)alten,

nad^ QaUt gu gel)en, voo feine 9)tutter raol)nte. dlaä) einem

3al)re !el)rte er nad^ Berlin mit unbefiegbarer ©c^mermutl)
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gurüd. SScrgebcnl brang lange ber 3Sater in t^n, 51t fagen

lüoran er leibe, ©nblic^ geftanb er htm )SaUx, er !önne

feine ©üte nid^t länger ertragen, er üerbiene fie ni(^t, er

fei nic^t fein ^ater. ^ie 9)hitter in §atte Ijabe iljni ge=

fagt, bag fie alle üon einem anbern 3]ater wären. 9}Jet)er

fu(^te il)n 5u beruljigen, inbem er gan^ feft überzeugt, bie

^inber ber §anbei feien üon iljm. ^er ©o§n lieg fi(^

über nid^t enttäufd^en, blieb fdön)el)rmütl)ig unb erfd^og fid^

^nblid^. 311)0 bie ^änbel Dlad^ric^t non beffen ^obe befam,

fd^rieb fie bem 9}let)er : jejt fei iljre dtaä)t noß. ©ie ^aht

t)ie beiben (Söl)ne, fie in ^erjraeiflnng §u ftürgen, glauben

^emacl;t, fie l)ätten einen anberen ^ater; il)m aber, feinen

^(^merg ^u nergrögern, raoHe fie in 2Sal)rl)eit fagen, bag

n' n)ir!lid^ ber 3]ater uon iliren ^inbern geraefen. ©eine

fernere ^eftrafung überliege fie bem ^immel. Ser Dr.9)^eijer,

fonft ber fd^önfte unb blül)enbfte Wann, !rän!elt jejt elenb

htm Xobe 5u. — Slbieu, Särbelc^en. gül)lft ^u nun,

tDie e^ einem ^u 9Jlutl)e ift, menn bie lejte «Seite bei

53riefe§ leer bleibt? 93effere 2:)id^.

©ein Charles.

Nr. 10 erhalten ©amftag b. 8. SJJerj.

^) 33erlin 9}^ontag b. 10. 9)Zerj 1828.

©eine legten Briefe, gute ©eele, finb fo gar lieb, bag

i^ ©ir untreu geworben bin unb über ha^ 33ärbel(^en üon

jejt, bal ^ärbel($en üöu fonft nergeffen l;abe. ©ie IXebel

t)ie ©u ^atteft, liaben mi{^ nid^t betrübt, ©eine fd^neUe

^enefung ^at mid^ nid^t läd^eln gemad^t, meber über bal

eine nod^ über ha^ Slnbre erftaunte ii^ — i^ fanb ha§>

^ße fo natürlich- ©ie 93fenfd§en l)aben immer auf gleid^e

Söeife geliebt unb gel)agt unb nur in gleid^gültigen ©ingen

i^aben fie fid^ unterfd^ieben. @0 mar mir flar berougt.
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mein Dielet imb mein raarme^ 9^eben uon her 9)i ©.

würbe S){(^ unruhig Tnad^en, aber iä) badete: e^ ift nii^t

gu üermetben unb el rairb üorüberge^en. ©inem ©(flimmeren

al§> i^ bin ^ätte ein böfer 2)ämon jugeflüftert : 2ßie!

ni(^t p üermeiben raäre e^ gercefen? gätteft 5Du nii^t

fi^raeigen fönnen? — mir wa^tt er nid^t fo etma^ §u

fagen. ^oä) ^aft 2)u frei(i(^ meine 33efenntniffe etma§

mef)r mi^beutet ai§> ju entf(^ulbigen ift. 2)u ^aft ner-

geffen, raorüber iä) mit ®ir fo oft gefprorfjen, bag id^ feit

einiger ^tii eine groge Seibenfi^aft gur SJknfd^enjagb ge=

raonnen ^ah^, baß id) begierig nad^ ifinen fu(^e mie naä)

ß)emäf)Iben, na($ 33i(broer!en. Tltxn @eift unb mein ©erj

!)aben oier^ig S^^te ©ebanfen unb ©mpfinbungen ge=

fammelt, aber ba§ finb Sanbfd^aften, unbelebt, bie giguren

mangeln unb id; muß biefe aud^ Ijieneingubringen fud^en,

raoju mir meine 9?eife ©elegenlieit geben mirb unb mop
i(^ biefe au6) eigentlicf; unternommen. 9^un tritt mir in

ber W. B. ein fo l)öd)ft fünftlerifd^er ©toff, ein fo mer!=

raürbig au^gefproc^ener ßljarafter entgegen. 3d^ fammele

il)re 3^96 unb mie fönnte id^ fie, ^ur einftigen ©eftaltung

anber^ befeftigen, al§> inbem ic^ 2)ir oon i^r fd^reibe. ©^

ift Siebe pr J^unft, Särbelc^en, nid)t§ al§ Siebe ^ur ^unft-

3Sa0 fie überbiel für mid^ fo angielienb ma(^t, finb iljre

^ugenben, bie fie mit S)irv unb il)re geiler, bie fie mit mir

gemein l)at. ^tie ift mir ein fo unoerfi^loffene^ grauen=

äimmer, ja !aum ein Wumn fold)er Dffenl)eit oorgefommen.

2öa§ fie nid^t fagt, blidt fie, \m§> fie nid^t blidt, feuf^t fie,

unb ma0 fie meber fagt, noc^ blidt, nod^ fäuf^t, ba^ ift

getoiß nidjt in il)r. Qd^ glaube, fie fönnte eine Siebe, bie

fie Ijegte, nid^t eine «Stunbe t)erf(^meigen. Sie Ijat gemi§

oiele geinbe unter ben SSeibern, benn ba biefe alle bie

ne^mli^en @el)eimniffe liaben, fo oerrätl) jebe Unbefonnene,

bie il)re eigenen ©e^eimniffe befennt, sugleid^ bie il)rer
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©d^raeftem. ^ie 9)?. 3. t§ei(t jeben ©inbrucf, h^n fie

empfangen, augenbtidlti^ mit. Sie mad)t ]iä), lüenn fie

au0 einer @efe(lfd;aft fommt, über ade '^erfonen luftig bie

xi}X mißfallen, unb ha fie 2Si| l)at muß fie fe^r beleibigen,

raenn iljre Sinterungen begannt lüerben, tt)ie biefe0 un=

üermeiblid; ift. 3^re ©d^mefter 3u(ie ift eben fo. 3(^

i)abe bei biefem unb jenem angeflopft um §u pren ma^

man ron \i)mn ^ält. 3^0 ^t^be fie nod^ nid^t loben (jören.

äßenn t§> gef^af), üießeic^t au§> dliidii^t für mirf), meil id^

mein SBoljlgefaüen an i^nen au^fprac^, gefd^at) e§ bü(^

mit @infcf)rän!ung , mit 2ld^fel§ucfen — „man muffe fid^

über mand^e^ ^inau^fe^en /' ^ie§ e§. Slber geftern ^öxU

xd) gum erftenmat o{)ne D^üd^alt unb leibenfd^afttid) gegen

bie 3)f. @. eifern, unb §raar üon ^Jiobert unb feiner grau.

9^un fte^t §raar biefe^ ^aar in feinem großen SInfeljen bei

mir, inbeffen mod^ten bod^ bie ^Ijatfai^en, bie gegen bie

©. üorgefommen alle waijx feiju, nur ha^ (Sutgefinnte mie

iä), fie milber auflegen möchten. 3d^ miH fo oiel mie

möglid^, mit 9?obertg unb feiner grau eigenen ^Borten er=

5äl)len, wa§> xd) gel)ört. „^ie ©eijfe, nun, bie laffe id^

l)inge^en; aber mit ber 3Jfariane bleiben ©ie mir nur meg.

5Da^ ift eine emige ßüge, fie i)at immer fid^ unb anbere

belogen. 3d^ fenne fie oon ilirem 9*^" Sai)x^ an. ©ie ift

immer eine 9?ärrin geroefen. ^alb ^atte fie eine Xaffe, (!)

balb etma§ Slnbere-a in ha§> fie oerliebt gemefen. ©ie ift

eine Slnempfinblerin. )8on 3}iarialüa Ijatte fie geglaubt,

er mürbe fie l)eiratl)en, ein bummer faber Wuxx\d) , ber in

Sßien ätoan^ig greubenmäbd^en bie @l)e oerfproc^en. ©ie

mürbe fatl)olifc^. 3est ^^^^t fie fi(^ ein, fie märe fat^o*

lif(^. ©ie ift eine $rofelitenma(^erin, jiel)t junge 2nxU

an, bie fie befeljrt, menigften^ für ben ^atljoli^i^mu^

empfänglid) mad)t. Üieulid^ bei 9}?enbellfo^n l;at fie fein

gleifi^ gegeffen, raeil gafttag mar. Wt ber (3}Jabemoifelle)
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SJJenbeBfo^n ^alt fte ßonüentüel , unb biefer nel^me ic^'^

nod^ mel)r übel, aU ber (Saling. SDie (Saling ^at feinen

S^erftanb, aber bie 3}ZenbeI§foi)n !)at einen tieffinnigen

pf)ilofr)p^ifd^en @eift. Unb fie ift hoä) aud§ mir fatI)olif(^

geworben, raeil fie fonft ©ebaftiani ni(^t in! §aul gc=

nommen l)ätte ... 6ie fprid^t immer non i^rem 2Bof)I=

t{)un, t)ün if)ren ^ran!enbefu($en. So ma^ muß man ge=

I)eim galten. ©^ ift gerabe, aU raollte man auf ber ©trage

laut aufrufen: id^ bin üerliebt, bin üerliebt! grau
D^iobert: ^aben ©ie neuli(^ geprt, raie ©ie t)om räu =

bigen ©($aaf gefprorf)en? D ic^ ^ätte i^r mögen . . .

(babei ma(^te fie eine ^eraegung mit bem 2(rme, bie au^=

brüdte: id^ ^ätte if)r mögen in§ ©efid^t fdalagen.) 3(^

moöte i^r fagen: fo merben bie Quben auä) gefprod^en

l£)aben, al0 ©ie fatljolifc^ gemorben finb — aber mein

ä)Zann ^at mic^ ^urüdge^alten.'' ... ©o meit S^iobert^.

®a§ räubige ©(^aaf ^ahe id^ felbft mit angehört, ^ä)

fpra(^ net)mlid^ oom fat^olifd^en Pfarrer geß ^^) in gran!=

fürt, ber proteftantif(^ geworben unb fragte, ob fie fein

33üd^eld^en gelefen? ©ie antwortete: 9^ein. 3d^ mug ge=

fte!)en, bag iä) ben gell immer al^ einen orbentlid)en 'Biaxin

gefannt; aber — fie gudfte bie 2l(^feln, — mag liegt an

einem räubigen ©d^aafe? — 2lu(^ mit ber ^rofeli)ten=

mai^erei.mag el feine 9^id^tig!eit l)aben. %U id^ einmal

mit ber Qulie oon ber 2)emoif. 9}lenbel§fol)n fprad^, unb

biefe mir fagte fie fei eine ^rofelptenmad^erin, fe^te fie

i)tn§u: 2lber id^ bitte ©ie, fagen ©ie ba0 meiner ©d^raefter

nicbt mieber. 3^ biefer Auflage mugte irf; nod^ ^injufe^en,

ha^ bie Tl. ©. gern gefällt, bag fie, mit meld^em Tlanm

fie fid^ aud^ unterl)alte, il)r Säd^len fo begaubernb al0 mög=

Ii(^ ^n machen fud^t, wa§ gemife fel)r unred^t ift. ©ie

foUte e§ mit mir nur allein fo mad^en. Übrigeng funft =

liebe iä) fie bodf), tro^ il)rer gel)ler; 2)i(^ aber mein



— 61 —

Särbeld^en naturÜebe td^ mit ganger Seele. ®arum
raerbe ntd^t eiferfüi^ttg, raenn i($ oft von i^x fpred^e unb

bebenfe, ba§ e^ felir üerfd^ieben tft, ob man ^twa§> auf
ober in bem §er§en l^abe, üon bem man fid^ buri^ WiU
t^eilung frei gu mad^en fuc^t. ^u bift üiel ebler aU jene,

^u mei^t faum Qtxüa§> üon S)einen ^errlid^en ©igenfd^aften,

jene aber fennt bie i^ren unb fteHt fie ^zxvox. — 3ean

^saur^ 3Sittrüe ^aW i(^ befu(Jt. 21B fie gleirf; bei meinem

©intreten, mit mir t)on meiner ^err(i(^en S^^ebe auf 3ean

^aul, üon meiner „2lnl)ängli(^!eit für ben ©eift" il)re0

9}lanne!S ju reben anfing, glaubte id^, il)re Stimme märe

gerührt unb if)re 3lugen fd^mämmen in %i)xänm. Salb

aber geraalirte i^, ba^ i^re Stimme fc^raanfe t)on §u

fd^neßem Saufen, unb bafe il)re glülienbe ltol)lenaugen

immer nafe finb. ©ine fold^e $lapplie§ ift mir no(5 nid^t

oorgefommen. 2ll§ id^ bie l)unbert 9}iilIionen SÖorte be=

red^nete, bie biefe Sd^n)ä|erin roälirenb einer 30 jährigen

©l)€ il)rem 9JZanne oorgeplaubert l)at, tarn mir Qean $aul0

^Tüb gar nic^t fo unglücflid^ üor. Sie fprid^t lauter un=

nü^eg geug, oerbraudite Sentenzen au^ bem üorigen 3a§r=

^unberte unb aug bem S^itan. 2lber fie fprid^t üon hzn

60 33änben i^re§ 9)Janne^ Ijerab, bie i^r §um pebeftal

bienen, mit großer 3^t)erfi(^t. Sie l;at eine aufgeraorfene

9f?afe unb mag in i^rer 3ugenb eine muntere necfifd^e

33rünette geraefen fepn. Mx^ lieg fie raät)renb einer l)alben

Stunbe gar nic^t §u 2ßorte fommen; feine 3^^^^^ Sßorte

gönnte fie mir. 3^) ^^(^^ ^f<^t fro§, al^ iä) bie Sd^mä^erin

l)inter mir l)atte. — @§ l)at mir jemanb annertraut, bie

l)iefige 9tegierung roolle eine offizielle 2;i)eaterseitung

ftiften, um bem irre geführten ©efc^made be§ $ubli!um^

eine beffere S^id^tung ^u geben, unb man benfe an mi(^

al^ 9^ebacteur. 3^ ^cibe ben Setnanb au^gelad^t, unb ge=

fagt, id^ fei gar nidl;t ber Mann gu fo etioa^ unb er möge
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ha§> nur in meinem 9lamen erflären. 3ft ^^^ ^i<^t

närrif(^ — eine minifteriette %t)eaUxtxxüt? Gin 2luftrag

an ®r. 9^ eil. ©er ^töfeffor Galper^^) i)ier, liege ben

©r. SJlappel^^) in granffurt bringenb bitten, x^m bod^

bie fortgelegte 2ln§eige bei «Siebolbfd^ en Sournall,
fo balb all möglid^ gu fd^icfen. Sßenn er aber nid^t

!önne ober möge, el i^m bod^ gleid^ miffen laffen, bamit

er biefe 2lrbeit einem anbern übertrage. 33itte, biefen

Sluftrag ja glei(^ ^u beforgen. — 9la(^ granffurt mödjte i(^

ni(^t gern fommen. ^ä) ma^le mir ha^ fo fd^ön aul,

menn mir unl in ber fc^önften grü^lingl^eit am 9?f)eine

mieber fä^en, unb ben 9if)ein §um Slufent^alte ^u mäf)len,

mürbe bod; raegen Gml ha§> fc^önfte fet)n. Unb ©ie

gingen ooraul unb ri(^teten aßel ein unb empfingen 3^ren

ehemaligen ©flaoen unb gufünftigen ©ebieter. ©obelberg

märe am beften. 2lber mit mem fotten ©ie reifen?

9}tüffen Sie ein grauen^immer mitne!)men? Tlxt meiner

Steife nac^ Hamburg mufe id^ auf jeben gaÖ märten, bil

bie Sa^rel^eit gelinber mirb. ©enn Hamburger ^aben

mir gefagt, el bleibe bort lange !alt. ©päteftenl merbe

iä) ben 15. Slpril oon !)ier abreifen. 2)ann red^ne i^

4 SBod^en für Hamburg, ^raunfc^meig , Qannovtx , @öt*

tingen, Gaffel. Über ©iegen, SBe^lar unb (SmI (mo id^

mir einftmeilen Sogil beftelle) an ben S^i^ein. *)

2lm 15. Wai märe id^ bei 5Dir. Gmpfel)=

lungen nad^ Hamburg merbe id^ oollauf befommen. ^on

^oppenl^agen fte^e ic^ ah, meil man mir fagte, ha^ not

bem 3^ni biefe ©eereife nid^t angenehm märe. 3^^ merbe

in ßui*|aüen, 15 a)Jei(en oon Hamburg, bie See erblichen,

äöenn mir 3eit übrig bleibt, gefte id^ audf; nad^ ^üh^d

unb 33remen. ©ie 2Bege uon !)ier nad^ Hamburg finb

|)ier tft im Original eine ©tette unlefertic^ gemacht.
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unintereffant unb fd^led&t. ^eine ß{)auffee. 3d; meig nod^

md;t, roie id^ {)tnfomme. SÖa!)rf(^em(id; mit bem $oft=

raagen unb Diad^tl liegen bleiben. — liefen einliegenben

^rief an 2)r. ©tiebel i}ah^ xä) offen gelaffen, raeil Sie bod;

bie D^eugierbe geplagt l)ätte, il)n ^u lefen. ä^erfiegeln ©ie

i^n, unb raenn bie Oblate troden geraorben, beforgen ©ie

i^n in ©tiebeB §au0. ©ollte er 3l)nen bie Slntraort

ni($t gleich ben anbern 2:;ag f^iden, laffen Sie il)n bod^

hnxä) Oä)§> baran erinnern. &^ wäre bod^ fd^ön, raenn

id^ mit gelieilten D^ren §urüd!el)rte. — ®ie ^l)üre an

meinem ©d^laf^immer l)at ein §elb ber ®ir gleicht,

mad^en laffen. 3^^^ ©d^löffer unb brei Spiegeln, fo ha^

bie ^^üre nad§ auffen einmal unb nad^ innen fünf 9Jlal t)er=

fdjloffen werben fann. Slußerbem ift inroenbig eine Slrt

©lodenfpiel angebrad^t, ha§> ertönt, fobalb femanb bie

3:;i}üre öffnet, ©ine für mid^ fel)r moliltljätige ©inriditung

;

benn ha man huxä) ha§ ©d^laf^immer gellt, um in meine

2Sol)nftube gu fommen, fo mürbe ic^ oline ben @loden=

!lang nid^t ^ören, menn jemanb fömmt unb e§ mürbe mir

Iei(^t etma^ gefto^len raerben. Wilan ^at fi(^ Ijier fel)r üor

S)ieben §u l)üten, unb bie Seute nerroa^ren fid; auf eine

auffaßenbe SÖeife. 3n angefelienen Käufern flingelt man
bem 33ebienten, unb bann öffnet er mit einem ©d^lüffel

ha§> Siwmer morin bie ^errfd^aft ift, fo baß biefe immer

eingef(^loffen bleibt, imb nur oon innen aufmad^en !ann.

9tun benfe S)ir, mie fü^ mir ber liebe ©lodenHang tönt,

menn er mir ben Briefträger melbet, beffen ä^iertelftunbe

id^ faft berechnen fann. ©o gut üerma^rt ift mir nod^

nid^t^ geftol^len morben, al^ . . . erratl^e roa^? ©0 ift

eine TOÜion roertl). ^od^ l)offe id^, eg bei S)ir roieber

gu finben. — Heftern mar id^ bei einem 33ud)^änbler

©d^lefinger^^) etngelaben, bem ^ater be^jenigen, ber in

^ari^ eine 9}?ufi!l)anblung f)at. ©in einäugiger, e!ell)after
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^erl unb \^ f^Iug bie ©mlabung ah. ^f^un ^örte id^

]J)eute S^gel ©pontini unb anbete intereffante £eute ^ätUn

ha gegeffen. ^a ti)ai eS mir Setb. 3d^ raerbe feine @in=

labung me^r abraeifen; bie 3}Zenf(^en ber uerfc^iebenften

Slrt finb ^ter fo üermifd^t, bag nton fie oft an Orten

finbet, wo man fie nid^t erwartet. 3(^ raerbe biefe Sßoc^e

irgenbrao bei Xifc^e ben gouque finben, ber mid^ ^ö(^li(^

intereffirt. — Qkx befielt eine ©onntagggefeIlf(^aff^) Don

@e(e{)rten, bie fid^ „ber ©onntag^gefeUfd^aft" nennt unb

brucft, um merflid^ ^u mad^en, bag fie am Sonntage, ni^t

aber ber ©ängerin ©ontag megen gufammenfomme, raeldie^

man üiellei(^t glauben fönnte, menn fie fic^ fprad^rid^tig

bie ©onntagggefeEfd^aft nennte. Sßeld^e ^ebanterie! —
Sitten ©ie ben S^ieinganum, er möd^te fid^ hoä) einmal auf

bem ©tabtgerid^t oertraulic^ erfunbigen, wa§> fie megen

meinet ^ro^effe^ befc^toffen. — ^ie Qulie ©aling ^at fid^

in aßer ©d^neHigfeit meine SÖage, 3^^tf<^w^^gß"/ ^^^ f^^ ^^

granffurt §urü(fgelaffen, nerfd^rieben. 9}Mtter(^en, conferoire

5Did^ fo gut, mie meine alte SBage. 2)er wirb f)ier nod^

bie ß^our gemad^t, aU märe fie ein junget SHäbd^en. ^ie

alte ©d^ac^tel ^at (Bind. 3d^ mar unterbeffen hd ^i^ig

gemefen. @r fprad^ mit mir non ber ©ammlung meiner

©d^riften, aber auf ©ubfcribentenfammeln fam er nic^t

gurücf unb id) fanb e^ nid^t paffenb baoon ^n fprei^en.

^ie SBerfe l)ier brücken gu (äffen, baoon rätl) mir I;ier

jeber felbft ah, megen ber S^^f^^i^- 3<S ^^^^ (^^^ W ^wr

no($ in Hamburg §u oerfud^en, ob mir ein Sud^^änbler

me()r aU ßotta bafür bietet. — 2öie traurig ift e0 bod^,

menn ßeute oon ©tanbe, unb anfd^einenb be^agli(^er Sage,

im ©tiEen 3Jianget leiben, unb Unterftü^ung fo menig

forbern bürfen, all man fie il;nen fd^icflid^er SSeife an=

bieten barf. Qn biefer Sage befinbet fid^ bie ©taatlrät^in

U^ben, eine macfere grau, oon ber id^ S^nen fdC;on gefd^rieben
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^ttbe. 3|r 3JZann I;at ein ^aar taufenb ^^aler ©el^alt,

aber haB reicht nid^t au§, unb fie muffen fid^ fo einfd^ränfen,

't>a^ fie feinem ein @Ia0 Söaffer anbieten fönnen. 2Ba^ fie

nef)mlid^ in fo grofee SSerlegen^eit fe^t finb bie großen

3lu§gaben, meldte i^r bie fi^on 3a!)re lang bauernbe

^ran!f)eit einer Xüd^ter üerurfai^en. (Sin elenbe^ t)er=

n)a(^fene^ ©efd^öpf, ba^ immerfort Krämpfe ^at, unb menn

bie Krämpfe periobifd^ aufl)ören, tritt ber f(^re(fltd^fte

2öaf)nftnn ein, ber bann roteber ben Krämpfen $(a| ma(^t.

(So raec^feln biefe beiben Übel mit einanber. ®ie U{)ben

l)at biefe^ 3)Mb^en, obgmar nur i^re ©tieftod^ter, leiben=

fd^aftüd^ lieb. SBie traurig ift e^ nun gu pren, trenn bie

Ul)ben iljren üertrauten greunben flagt, roie oiele Soften

i^r biefe0 äJMbd^en, haS» nid^t ju l)eilen ift unb nid^t

fterben !ann, oft in einer '^a^t oerurfad^t! (So oiet für

einen 2Bagen ben Slrjt gu §oIen, fo oiel für SBlutigel, fo=

vid für ein 33ab. Oft ^elien %^akx in einer 9kd^t. ^a
l)aben e^ bod^ roa^rlid^ entfd^ieben arme ßeute bie fid^ im

©pital be^anbeln laffen, raeit beffer. — ^aben ©ie nid^t

gehört, ob meine 3)Jutter balb mieber nad^ granffurt

!ömt? — 2Sa^ mac^t Pfarrer ^ird^ner?'^'^) — ^ier

fagt jcbermann Sieber, befonber^ bie ^amen. 3(^ ^eige

lieber 33örne, lieber ^octor 33örne, unb menn

man fid^ trifft giebt man fi(^ bie ^anb. Xa$ ^anb!üffen

ift feit 20 3al)ren fe^r au§ ber 9}lobe gefommen. ©ie

oergeffen bod^ nic^t oom lieben SBörne aEe^ ju grüben ? —
gragen ©ie bod^ aud^ ben S)r. 9^ei^ um feine 9}Zeinung

megen ber 9?uffif(^en 33äber. '^). — ^ienftag b. 11. 3)Zer§.

©rlialten Nr. 11.

©0 lang, fo lang, l)ab' i mei <B^ai^ nit gefelie!

® ei

3

er, Subroig 33i3rne§ berliner Briefe.
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10) Berlin, SDonnerftg b. 13. 9)lers 1828.

2öa^ ))aht i^ S)tr getan Jeanette, ha^ ©u mir {)eute

nid^t gefdaneben? ^er füfee ^lang meiner X^ürglocfe

Brod^te mir feinen Brief. 3^ ^<^^^ ^^^^^ S^ftl^Ö ^^^'

lo^ren. ©er $ul§ meinet SeBen§ ging hx§> jegt fo regele

mägig, roaä ^at i^n in Unorbnung gebra(^t? Qd^ glaube,

meine ©ünben finb <S(^uIb baran. 2l(^, liebe 9}iutter, id^

l)abe mid^ f(^led^t aufgefül)rt, id^ mage e^ ©ir !aum gu

geftel)en. ©rften^, l)abe x^ mir geftern mit ber pfeife ein

gröge^ Sod^ in ben ©d^lafrüdf gebrannt, aber ein gang

groge§ grabe in ber Borbüre, bur(^ imb burd^, man fann

eine §anb bur(^ftecfen. Sw'^^teng — fannft 2)u mir üer=

geben? 3d^ ^aht mir 6 ^al^tüi^er ftel)len laffen. ©ag

]£)at fein anberer getl)an al^ mein (5pi|bube t)on Be=

bienten, bem ic^ unbemad^t, ben ©d^liiffel gu meiner

ßommobe annertraute, bie im ^leben^immer fteljt. 3c^ miß

üon nun an t)orfi(^tiger fetjn. 2lber mir barum nid^t ^u

fabreiben, bie ©träfe ift ^u graufam! — 3<$ ^^itte mir in

mein ^af(^enbud^, ben ©eburt^tag ber SJJarie Kramm, '^^)

ben 13. SJJer^ notirt, id^ moHte i^r an bem S^age eine

Slufmerffamfeit bezeugen, aber mein Portrait l)at ba^ fd^on

abgemacht. 9^un fanb ic^ lieute in einem liiefigen Blatte, '^)

ein @ebi(^td^en an eine Souife, an il)rem Geburtstage b.

13. 9}lers. ®a e§ an<i) für eine SJlarie paßt, ^aU i^ e^

auSgefd^rieben unb liier beigelegt, (^thtn ®ie eS ilir unb

fagen ©ie, id^ Ijätte ha§> Gebiegt für fie gemad^t. — §eute

l^abe id^ beS Bilbl)auerS dlauä) 3Jlonument für bie Königin

Süuife '*) gefelien, raol)in feit einigen 3ßo(^en ganj Berlin

ftrömt. D^aud^ ^at §el)en 3^^^^ Ö^t^S ^^ ©e^etm baran

gearbeitet. 2ll§ er eS für^lic^ fertig l)atte, lieg er ben

^önig fommen unb geigte e§ i^m. 5Diefer mar fo bemegt,

hü^ er o^ne bem ^ünftler ein Söort gu fagen, mieber fort

ging. Man beraunbert biefeS Bilbmerf. ©er ^opf ber
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Königin foll fel^r ä|nlt(^ ferin, unb btefe Königin wirb aU

eine ^eilige t)eref)tt, -roeil fie geftorben an ben Setben i^rer

3eit, für eine beffere alfo. Slber mir mißfiel e^ fe{)r. ®ie

Königin liegt auf einem 9^u^ebette au^geftrecft. ©d^läft

fie, ober ift fie tobt? man meig e§ nid^t, unb biefer Zweifel

in h^m munberfd^önen J^opfe ift oortrefflid^ au^gebrütft.

3Iber bie Sage be^ übrigen ^^eil§ be§ ^orper^ ift nid^t

gut. ^ie Seine fo unebet über einanber gelegt, bie

©rapperie fo fofett, fo 33aIIettän$erartig , unb haS» ©an^e

über!)aupt fo raeid^ mie Sutter. 2lm meiften amüfierte

mxä) ha§ ©efi^natter ber umftef)enben 3wf<^«i^ß^taen, be=

fonber^ ber Otiten, bie gleichzeitig mit ber i^önigin Souife

jung geraefen. — ^d) !omme au^ einem Sonderte, '^) ha§

eine ©ängerin im (Saale be§ 6d^aufpiel^aufe§ gegeben.

®er @aal ift gauberifd^ fd)ön. @ine l)ö(^ft finnige 33er=

einigung oon ^rat^t unb 3^^^^^'^^^^^ ^^^ üon 9^eid^tl)um

unb ©efc^macf. SBeiger 9)?armor unb ©olb unb ©rün

unb 9^ot unb (Säulen unb bie ©aßerie, S^eben^immer, in

9Kfc§en bie lüften aßer bramatifd^en ^id^ter unb 2;on=

!ünftler unb (Sd^aufpieler bie fi(^ berüljmt gema(^t, e^ ift

alles munberoott, unb id^ Ijabe nod^ auf feinem ^^eater

einen gemal)lten, einen S)e!orationS = ©aal gefel)en, ber fo

mal)lerif(^ gemefen al§ biefer mirflic^e ift. @r mugte au^ mid^

entfi^äbigen für ha^ langmeilige ßon^ert, mo^in mid^ Mah.

3}Zenbelgfo^n gefül)rt liatte. ^a Ratten ©ie auf brei neben

einanber ftel)enben ©tül)len brei groge 3)Mnner il)rer 3ßtt

fel)en fönnen: h^n ^omponift 9}?et)er 33eer, (Spontini, unb

ben beutfc^en gielbing, ben berül)mten ^r. 33örne, bem

^eute au^er 6 §alMd^er, au^ no(^ ein paar fi^roarje

Seinfleiber unb eine 3Befte gefto^len morben . . . baS @e=

l^eimniS ift ^erauS, bie Sruft ift frei. gürne nic^t,

l)immlif(^e§ §er§, id^ miß e§ nid^t mel)r t^un, nie mel)r. —
Sinbenau mirb ©onntag Slbenb oon l^ier abreifen unb

5*
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ajiittttjod^ Ibenb in granffurt fepn. 3(^ tüerbe i^m feinen

^rief mitgeben, aber bie Derfpröd^enen Sonette S^eineg

^an§ an Tlah, diohtxi. Mc§t raa^r, i^ '^aht S)ir deinen

§an§ üerfalgen? — greitag b. 14. 9)1 er^. — 2l(^ ber

fd^öne bi(fe 33rief! ^u rairft aber fd^led^t bafür belof)nt

werben. 9JJein fieutiger rairb fur^ raerben. 3(^ war geftern

fo üerftimmt, ha^ id^ feine Suft f)atte gum (Sd^reiben, unb

^eute "^aht x^ feine 3^1^- ^ ^w f^o^S^ Patriotin! frage

S)eine 9}?ntter, frage S)i(^ felbft raag Birmanen ift. Unb

roenn ^u'^ raeifet, raol^er weigt ^u e§? SSon mir. ^u
f)aft 5v«Be unterm 2::ifd^e ber @elef)rfamfeit. — 2Barum

f)aft ^u benn haS^ 2)ampffd^iff nidjt an^ von innen ge=

fef)en? ^ätteft SDu benn je^t Wut ^id^ f)inein §n fe^en?

3d^ Ia§ !)eute in ber 33erliner 3ßitung: ^a§> granffurter

^ampffc^iff fei inraenbig ni(^t fo elegant a(§ bie Slnbern. —
(Sei nid^t bö^ 33ärbeld§en, bafe biefer 33rief fo furg. ^er

näd^fte fott um fo größer merben.

Empfangen Nr. 12.

^ein Charles.

11) 33 erlin Sonntag b. 16. Tltx^ 1828.

3d^ mag bod^ ben Sinbenau nic^t gießen laffen, ol)ne

il)m einige 3^^^^^ mitzugeben. 3(^ t^m e^ ungern, barin

bin i(^ ängftli^, ber $oft traue id^ mel)r. ^aufenb unb

taufenb ©rüge, gür bie ^ürje be§ legten 33riefe^ gebe

id^ @ntf($äbigung. 3(^ lege bie Sonette be0 §eine an

stöbert bei. 3Sel(^' ein ^an5! Saffen Sie fic^ üon

Sinbenau er^ä^len wa§> er oon mir met§, er meiß aber nid^t

üiel. Soßte er biefen SSormittag noc^ §u mir fommen,

geige id^ xf)m bal große neue merfmürbige So(^ in meinem

S^lafrod, bamit er ^^mn eine 33ef(^reibung baoon mad^e.

2lbieu. B.
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12) Berlin, moniag, b. 17. 9}?er5 1828.

3Ba^ l;aft 2)u mir für einen üernünftigen 33rief ge*

fc^rieben! 3]c»II ©ie'^ unb ^erbrü§lid;!eiten. @r ift

§um ©infd^Iäfern üernünftig. Unb ic^ raar burd^ bie @r=

iDä^nung be5 9?einganumB ^ro^eg grabe in bie redete

©timmnng gegen bie *) gefominen. **)

Söenn i^ ^iä) ^um 9lad)ben!en auf=

geforbert, fo meinte i^ gar nid^t unfere <Ba^^, bie i^

für auggemad^t anfalj, fonbern nur htn Ort unfere^ vox=

läufigen 3wfammenfümmen^, wo mir bie 2lu§füi)rung be^

$[ang befpred^en mollten. §ätle \^ ha§> 33erat^en be0

Simmern '^) für graedmägig gefunben, !)ätte id^ i^n bei

meiner igerreife fc^on befud^t, mo id^ na^e an feinem

Drte t)orbei!am. 33on Hamburg au§ liegt e^ gan§ ah,

unb e0 märe eine eigene groge 9ieife ba^in. 9^einganum

l)at e^, id^ meig nid^t ob mir, ober 3i)nen felbft fd^on

gefagt, bag 3^"^^^^" ^^ ber ©a(^e nid^t^ t^un fann ; benn

wollte man e0 ja burd^fe^en, bag (Eljriften unb Suben fic^

l)eiratl)en, muffe man im SBeimarfi^en 33ürger merben.

Simmern !ann l)öd^ften^ nü^en, um für unfere $erfönlic^!eit

gu l)aften, menn mir etma anbere, fonft gum ^eirat^en

erforberlid^e görmlid^!eiten nid^t erfüllen fönnten. ^a§
fönnen mir aber an jebem anbern Drte aud^ erreichen, rao

mir 33elannte ^aben. ©ie ^er§ ift fel)r bagegen, bag ®u
eine gübin bleiben foßeft. Sie fagt, ba^ märe ein ge=

gmungene^ 33erl)ältni§ , ha^ gar nid^t nü^e; menn ©ie

3^rer WutUx ha^ heiraten oer^eimlid^ten, fönnten ©ie

ha§ kaufen auä) oerfd^meigen. 2)ie einzige ©d^mierigfeit

finbe ic^ nur barin, bafe mir bie oerfd^iebenen 58e=

fd^einigungen umgel)en, bie man geroöl)nlidö oon feiner

*) .^ier finb aioei äöorte unleferlid^ gemad^t.

**) <^ier finb fünf S^ilm im Original unleferlid^ gemacht.
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eigenen S^Jegierung beibringen mu^, raenn man im Slu^^

lanbe ^eirnl()et. Unb biefe ^u umgefien ift un^ not§=

lüenbig, roeil fonft in granffurt bie <Ba^t nid^t t)er=

fc^raiegen bliebe. 3<^ merbe mid^ ^ier erfunbigen, wie

ftreng ober nad^fid^tig man in biefem fünfte im ^reu6if(^en

fei, befonber^ menn e§ eine münbige ^ame betrifft, bie

1783 gebo^ren. 3Üfo ift e^ au^gemad;t, ha^ S)u mit ber

5lugufte gufammenfommft? 9^un, id^ "f^aU nid^t^ bagegen,

nur bag 5Du befonnen bleibft, unb ^i(^ in feine unab=

änberli(^e ^^eri)ä(tniffe einlaffeft. 2lber am D^^eine ober

in beffen '^ä^^ mu§ e§ fet)n. SSenn i^ nur o^ngefä^r

mü^te, mie balb ^u ^id^ mit ber ©ufte anfiebeln mirft,

ba^ id^ meine cHeife barnad^ einrid^ten. 3d^ fe^ne mid^

fe^r nac^ ^ir unb id^ merbe, fo balb ®u gran!furt üer=

läffeft ^ir folgen unb follte id^ aud^ hk gan§e Hamburger

Steife barüber aufgeben, ^ilber, ha fällt mir bei — rairb

benn ber ©ufte ©ommeraufentlialt nic^t bebingt merben

burc^ iljre ©Item? ^ag fie nei)mlid§, um in beren 9^äl)e

§u bleiben, fid^ einen unangenehmen 2lufentl)alt mäljlt,

ttwa ^armftabt, 3lfd^affenburg ? ^a§> märe bod^ traurig!

Xoä) aud§ in biefer ^egiel)ung märe ber D^^liein ^u mäl)len,

ba man mit bem 2)ampffc^iffe je^t in roenigen ©tunben

üon granffurt l^infommen !ann. Tia^ deinem Briefe ^n

urtl)eilen, l)aft ^u ©d^mibt mit groger ©leid^ gültigfeit

mieber gefelien. 3ft ha§> fc^ön, gegen alte greunbe fo p
erfalten? 9?ein, ba^ ift nic^t fc^ön. 9^id^t einmal oon

feinem ©efunb^eit^pftanbe l)aft 2)u mir ein Söort ge?

fc^rieben. SSenn t§> bem ©c^mibl unb ber Slugufte in

33erlin gefaßen, raarum finb fie nidjt ^ier geblieben? Wix

gtfällt e5 Ijier ungemein gut, unb id^ bin überzeugt, ha^

e0 ^ir aud^ gefallen mürbe. 9)Zan mai^t fid^ bei ung üon

ben Berlinern eine falf(^e 2]orftellung , man plt fie für

übergebilbete, glatte, lierglofe, oerfcljrobene 9}ienfd^en. ^iefe^
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ift gerabc ha§> ©egenteU. Sie finb bie einfac^ften, be=

fd^eibenften, l^erslid^ften 3}^enf(^en, bie mir je rorgefommen.

9}kn finbet bei un^, bei 9}kngel aüer 33ilbung, üiel me^r

Dftentation, oiel me^r galfd^^eit unb SSerfd^roben^eit al0

l^ier. ^er Suju^ ift weit geringer aU in granffurt, unb

bie Seute ^ier richten i^re Seben^art naä) i^rem 3Ser=

mögen ein, unb fie werben üon ben 9^ei(^en barüber ge=

lobt unb gead^tet. 2Bie riete tiabe i^ ^kx fc^on gan§

unbefangen üon it)rer ö!onomif(^en Sage fpred^en ^ören,

unb mie fie bie^ unb jenes unterlaffen muffen a\x§ SRangel

an ©elb. gür @elet)rte ift übrigen^ 33erlin ein üeineS

©Iborabo. 6ie raerben refpeftirt unb gefüttert, fie fönnen

ade Xage p ©afte get)en. Tlit '^ax\§> ift ni(^t au0fül)r=

bar, nid^t für ©d^mibt, ni(^t für un0 unb nii^t für unS

gufammen. gür ©c^mibt ni(^t, raeil er burd^auS bie

ßt)arlatanerie unb ha§^ savoir vivre ni(^t ^at, oljne roeld^eS

man in $ari0 fein ©lud mac^t. gür unS ni(^t, meil unS

@e(b fet)lt. gür unS ^ufammen nid^t, meil $ari0, bei

unferer 2111er t)äuSli(^em ©inne, bei feiner ungelieuren

©röfee unb feiner grembe für un0 ein 2)orf märe, in bem

mir, mie m einer ©infamfeit, einer auf beS anbern Um-
gang angemiefen mären, fo ha^ mir t)on einanber ah
l^ingen. 3n Berlin märe biefeS minber läftig, ba jeber

(ei(^ter feinen eigenen JlreiS fud^te. ®oc^ ift unfer 3u=

fammenleben überall, unb ob eS rätf)lid^ fei, mof)l p be=

benfen. ©ott raeig eS, bafe i($ babei auf mid^ gar feine

S^ücffid^t net)me. ^u raäreft gern mit ber Slugufte 5U=

fammen, unb roaS ^eine gufriebenfieit r)ermef)rt, üermef)rt

meine um boppelt fo oiel. 2lber überlege, ob ^ein aH gu

gutes, all ^u fd^raad^eS ^er^ 33erbinbungen fold^er 2lrt

nid;t gefä^rlidl; mad^en, ob ^u S)ir ni($t ©orgen ^ugiefift,

bie ^u von ^ir p entfernen nie bie ^raft l^ätteft. ®u
mirft ©d;mibt'S gamilienüerpltniffe fernten lernen, er=
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fahren ob üon iljtten me^r greube aU £etb §u erraarten.

^ann prüfe ^id^ unb befdaliege ma§> S)u roiUft. — SÖa§

©u mit meinem ©elbe mad^ft ift mir 9ie(^t. grage (Baä)-

rerftänbige unb tl)ue maS S)u millft. 2öem e^ an=

guüertrauen ift noc^ p überlegen, ©peper märe nnf(^i(f=

lid^. 2Ber füll bie ßoupon^ beforgen? Slber i^ begreife

nid^t, marum SDu mit S)einem eigenen ©elbe nx^i ebenfo

»erfahren mißft. 5Deine MutUx braucht ja nic^t gu miffen,

ha^ 2)u e^ in granffurt jurücflaffeft. S)u fannft ja fagen,

®u ptteft e0 mitgenommen. @g märe ja aud^ nur für

bie erfte ^eit, benn an hem Orte mo mir fünftig lebten,

mürben mir aud^ natürlid^ unfer ©elb placiren.*)

Set mol^l miH id^ S)a(^le^") lernen; iä) mepne §u

]^eiratl)en, märe aller S)ad^le§ Einfang. 9^a(^ bem ©d^me^ren

ift ha^ Übrige leidet. — 2ld^, wa§ ift mir fo angft oor

5Deinem näd^ften Briefe, mo id^ meine 33efd^erung megen

be§ verbrannten ©d^lafrodfg unb ber geftol)lenen ©ad^en

befommen merbe. Söarum xä) üffenl)er§iger S^iarr ®ir

au(^ aße§ fagen mug! Sft ^^^ Siebe! 5ld^, bie Siebe!

SBag fagft 2)u ba§u, bag id^ non neuem nerliebt bin?

SJ^it ber 9)^ariane ©. ift e^ nid^t^ mel)r. Sei mir l)ei6t

eg nid^t blo^ : ein anbere^ ©täbtd^en ein anbere^ 9}Zäbd^en,

fonbern fogar: ein anber ©tübd^en, ein anber Siebd^en.

9^euli(^ — eg mar ein milber grü^linggabenb unb id^

feufgte alte ©eufger — traf i^ in einer großen @efell=

fd^aft bei ber ^erg, ein Wäh^tn oon ebler ©eftalt. ©ie

l)atte eine römif(^e 9^afe unb ©panifi^e 2lugen. ©ie fel)en

unb lieben mar fo oerbunben mie mir — nelimlid^ un=

gertrennlid^. ©ie fprad^ fo einfad^, fo lier^lid^, fo freunb=

lid^. Unb mer raarbie^olbe? — ©d^iller^ 3:;od§ter!^^)

') 5lu(^ '^ier ift toieber eine ©teüe unleferli($ gemacf)t.
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3ft ha§> nid^t romantifd^? Slber her STeufel fott fie boc^

I)oIen, unb bie ganje beutfc^e ^^atton mit i^r! ©d^itlerl

^Oi^tcr ^ai fein ©elb! ©i^itter^ ^od^ter tarn naä)

S3erlin um ^ofbame bei einer ^ringeffin gu werben!

(Sd^illerg ^od^ter mürbe nid^t für mürbig gefialten §of=

bame ju merben unb mürbe abgemiefen ! ®d^ißer§ S^od^ter

mollte eine gofbame merben! . . 2ll§ 130 3a{)re nad^

©orneille^ ^ob, ä>oltaire erfuhr, bag eine Ur=ur=9lid^te

be§ S)ic^ter§ in trauriger Sage lebe, liefe er ha§> 9)läb(^en

fommen, üeranftaltete eine neue 2lu§gabe uon (Eorneitte^

äBerfen, fd^rieb S^ioten baju, unb üerfd^affte bem 9}Mbd^en

t)on bem frangöfifd^en 33olfe eine jäl)rli(^e Diente non

30000 fr. unb ftatlete fie au0 unb verheiratete fie an

einen ©beimann ! S)af finb ^unbe !
— 3n ber ne^mlicfien

©efeHfd^aft lernte id^ ben 33ilbl)auer D^^auc^ fennen. *) . . .

[grau 9?obert] ©al ift eine grau! 33ei ber fann man
bie Slnatomie ber 5ßerl)ältniffe ftubieren. 2ll§ fie l)er fam,

— il)r 9?uf mar il)r Courier, — l)aben fid^ bie ^amen
gebrelit unb geroenbet, il)r nid^t gu nal)e §u fommen. 5lber

fie l)at e^ burdigefejt bei ben 9)fännern, unb fie fömmt in

bie erften beften ©efeßfd^aften. 3d^ bin überzeugt, unb

ganj 33erlin ift e§, ha^ ilire 2luffül)rung beffer ift al0 ilir

9?uf. ©ie ift il)rem 9J^anne treu an^ Snbolen^. <Ste

fud^te nt(^t^, al^ il)re ©d^önlieit allgemein anerfannt §u

fel)en unb l)at bie^ errei(^t. 2lber eine fo fi^mu^ige

^crfön im §aufe ift mir nod^ nicf;t norgefömmen. (Sie

unb ber Mann, ein ^aar ©d^meine fonber ©leid^en. Sie

C;at feine Seele, unb fie amüfiert mic^ nur, raeil i(^ mid^

über fie luftig maä)e, o^m "ba^ fie e^ merft. Unb fo mie

fie ift mad^t fie bod^ ©ebid^te, befonber^ in Sd^mäbifd^er

*) @ine ^ter folgenbe ©teöe üBer Stauc^g %oä)Ux ift öon mir

auigelaffen.
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Tlunhaxt, von gang unbefd^reiblic^er 2lnmutf) unb geinl^eit.

3(^ wax gan§ erftautit barüber. Söa^ bod^ ein 9)ienf(§

ntd^t alle vereinigen !ann! — ©ine grau üon ^arbeleben^^)

^ah iä) fennen gelernt, eine 3)i(^terin. Sie |at Sti^^e

n)ie ein ©ber, unb fletfc^te fie auf eine furchtbare Sßeife,

a(^ fie mir ergä^lte, raie fie vox fünf ga^ren mein ^ilb

entpdt, ne^mli(i ha§> ^oumalbfc^e.^^) 2lu^ ?^reube mid^

fennen gu lernen, ^ätte fie mic^ beina{)e aufgefnadt. — SRit

gouque l^aht i^ gu 9}tittag gegeffen. ©in rot^badiger, bider,

guter funfsigiä!)riger$reu6if(^er9}iaior mit grauem ©d^nurr=

barte, gang artig, gang geraö^nlic^. 3]om ©diimmel unb von

fünftigen 9iitterpferben , bie me^r SSerftanb §aben al§> ein

bürgerlid^er 9)tenf(^ fc^raieg er groar bei Sifd^e, bo(^

fpra^ er üon ben ^reuggügen, unb mepnte ba^ ^ii^ten

fußte günftig feijn, bann märe t§ beffer. ©r ift auä) ein

2lnbeter ber 9}Zabame D^obert. 2Sag |at bie für 2:^iere

vox i^ren Ieid)ten 2Bagen gefpannt! 2öenn x^ nur be=:

greifen fönnte, marum biefe grau ben Tlänmxn, befonber0

ben betagten fo gut gefaßt. — S)iefe SBod^e erl^ielt i^

eine ©inlabung gum ©ffen, mo aud^ ^umbolb ^infam.

3c^ mar fd^on anber^mo perfproc^en. '^a§> l^at mid^ fef)r

geärgert, ^umbolb foß ein anwerft lieben^mürbiger &e=

feßfc§after fepn, unb in einem fort ergätilen. 3d^ begegne

i|m rao^l nü(^. — gelij 3)lenbel^fof)n l^at eine Duüertüre

gu ©^afefpeare^ 8ümmerna(^t^traum fomponiert, bie gang»

üortrefflii^ fei)n foß. ))lun !)atten neulid^ bie ©Item bie

gro§e greube gu erfahren, ha^ biefe Duüertüre in ^Btod-

Ijülm, am §ofe mit poßem Drd^efter aufgefül)rt roorben

ift unb fo fe^r gefaßen ^at, ba^ fie grceimal gefpielt

merben mu^te. — 3d^ ^ahe l^eute fd^on gmei artige 33ißet§

üon S^amen befommen, eine^ t)on ber Maxiam 6. unb

haSf anbere non 9}Jabame 9JtenbeI^fo^n. §ätte id^ fie

nur geftern gehabt, l)ätte id^ fie bem Sinbenau mitgegeben.
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©ie 2)Z. S. ^at unterbeffen ettoa^ in meinen %u^tn uer^

lobten, unb voa^ fie üerlo{)ren, ^at if)re ©d^raefter 3ulie

gewonnen. 3I6er e0 bleibe aße^ unter un^, fo n)ol)( ©ute^

aU Söfe§. ^ie 9)?ariane ift eitel, fel)r eitel. Sie fptid^t

üon il)ren ^riumpl)en, non i^ren roo^ltliätigen ganblungen

mit attgugrofeer Unbefangenl)eit. 3Siellei(^t fpric^t fie mel)r

baüon weil fie nii^t^ nerfi^raeigen !ann, aU a\x§> $ral)lerei.

Slber rt)a§ i^ren (^^axatkx betrifft — ratlie einmal, mit

n)em id^ fie t)ergleid)e? ®u mirft 2)ic^ munbern — Sie

ift ber weibliche ©ic^el!^^) 9^un, ha§> ift fo fc^limm

noc^ nid^t; benn ber ©id^elfd^e ßl)ara!ter beftanb raeniger

in gel)lern, aU in einer geraiffen 9}äf(^ung üon ^ugenben

nnb gelllern. 2lber id^ für(^te, ic^ fürd^te, ic^ merbe nod^

einmal bie gute ^ame mit einer ^erfon oergleidjen muffen,

ber äl)nlid^ gu fet)n, nid^t fd^ön unb nid^t el)renüott ift.

3d^ fürd^te, fie ^at ^tma§> oon ber — 3ett($en Sid^el.*)

@g ift unglaublid^! ©ie ift fo unterl)altenb, mi^ig, fo ge=

bilbet, oiel gebilbeter al^ i^re ©d^mefter, unb bo(^ eine

9Mrrin ! Unb noc^ oor 8 ^agen l)abe \6) ben 9^obert, ber mir

bie0 fagte au^gelad^t! 3lber lai^e ^u mid) nur nid^t

au0, megen meiner fd^led^ten 9Jlenfd^en!enntni§. 3d^ ^be
e^ ^ir üor meiner Slbreife gefagt, ba§ idf) bie Seute

f(^ilbern merbe, mie fie mir erfd^einen, unb menn fi($

meine Slnfic^t änbert, biefe^ el)rli(^ gefteljen. 3Bal)rl)aftig

bie gamu; 0^§> ^atte au(^ red^t, al^ fie mi(^ eitel nannte.

3c^ ^aht mid^ geftern auf eine ©itelfeit ertappt, bie

merfmürbig ift. 3d^, ber id) fo feiten im 33rieffd^reiben

bin, unb bie^ malirli^ eben fo fe^r aul ^löbigfeit, al^

au0 ^rägl)eit unb Unfreunblii^feit , unb ^rofa fd^reiben,

ba^ i(^ bod^ oerftelie — id) lie^ mid^ oom S^eufel r)er=

*) 5luc^ ^ter finb eingelne Sßorte im Driginal geftric^ett, fo ba%

ber <Ba^ unöerftänbli^ ift.
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fud^en unb überreid^e ber M. <B. ein ©ebid^t! 3d^

biegten! 3« ttteiner ^efd;ämung unb Suge raill id^ e^ ^ir

rnitt^eilen. 3^^ wug 2)ir aber guüor ben poetifd^en

Unfinn erflären. ©te ®. raar nefimlic^ auf ©amftag

Slbenb irgenbrao eingelaben, tüo x^ fünft auc^ ^tnfomme,

aber weil el ein gamilienfeft raar, ben Xag nid^t gebeten

tt)urbe. 3d^ fragte fie, wie fie fid^ fleiben würbe? Unb
fie fagte: in fd^raar^ 2ltla§ mit golbenen toten u. bergl.

Sa fingire A^ nun folgenbe^. Stber werbe nur nid^t

eiferfü(^tig, ^ärbetd^en ! ^u roeigt wir S)id^ter lügen gan§

entfejlid^, ganj ungeheuer. ^^)

^c^ fül^Ie bo§ äöe^en ber feibnen ^lad^t,

©et)' lüie 5RonbIid[)t 2)einen ^aden ftrat)len

Unb 5Jlämterbli(fe fc^Ieic^en leife fac^t —
5Xd§ bütft' id^ ^e^Ien, toa§ fie ftal)Ien!

Slumenbüft' au§ 2)einen 5lugen quellen, —
2)ein ßäd^eln bon 5Praj:itele§ gemetfelt —
2)ein laufen gleichet 5Pur)3urlüeEen

^m Slbenbrot^ auf ftillem ©ee ge!relfelt.

9ting an 9ling unb ^eta an Wi^ umfräuäcn

3)etne ^olbe äauberifc^e ©eftalt;

^ä) fe^e ©terne burc^ X^ränen glänzen —
g^ern ift ber ^immet, no'^e bie ©elcalt.

^ä) fü^r ber golbnen .^ette 3u9
Unb barf nid;t folgen i^rem 9tuf.

2lc^, gab el ©c^meräen nic^t genug,

S)ofe @ott noc^ biefen ©c^nterj erfc§uf?

6§ gelang mir nic^t, bod§ !onnf id^'ä n?agen!

5Jiö(^t'ge 3a«^fi^W/ e§ ift 2)ir gelungen;

2öa§ fonft gefül^It, !onnt' iä) nur f a g e n —
2)ie§ ift 2)ein Sieb, 3)u l^aft S)id§ felbft befungen.

^a0 ©ebic^t rourbe tt)oI)Igefäßig aufgenommen, unb

§u ben übrigen gelegt, bie fie üon ©d^legel, @öt^e, bem
Könige t)on ^aiern, unb SInbern befijt. ^a§> mar ^Un
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bie ©itelfeit, bie mid^ cerfüfirtc. %ä)l ^ärbeld^en, \m§

rairft ^u an mir ^u wafd^en ^aben, raettn id^ raieber nad^

^aufe fomme. 3^ ft^c^ß i^ Sünben über unb über.

Slber mein größtes SSerbred^en bleibt bod^ ber S)iebftal)l

ber Kleiber unb Sßäfd^e. 3)arüber, fürd^te id^, giebft ^u
mir feine Slbfolution. — 2110 \ä) l;eute §u einem iübifc^en

^abad^l)änbler tarn, mir Xahaä gn faufen unb biefer

burd^ einen geroiffen Slnlag meinen ÜJamen erfuljr, mar

ber Wiam ganj au^er fid^ uor greube, fül)rte mic^ l)inauf

5u feinem (Sd^miegeroater, gur ©d^miegermutter, §ur grau,

meldte fämtlid^ meine fämtlid^en SBerfe t)erel)ren. 2)ie

guten Öeute regalirten mid^ mit einer pfeife unb mit

33ier. 9)^ u !) r (;ei§t er unb mo{)nt auf ber ^önigfirage. ^^)

gragen Sie Sinbenau, ob er i^n fenne? — Slbieu un=

üergleid^tic^eg 33ärbeld^en. S)u bleibft boc^ ha§> fd^önfte

©ebid^t, unb bag ©ott felbft für mid^ gemad^t. 3^^^
fommen ungereimte ©teEen barin nor ; aber fo genau mu§
man e§ mit bem lieben ©ott, ber fo etroal nur in ben

getierftunben gu feiner @rl)olung mad^t, ni^t nelimen.

©rufe an alle unb befonber^ an 3^^^ ©d^mefter gannt).

2lber ber gannt) 0(^5 ergäl)le nid^tg oon meiner 3^^^*

fnirfd^ung. ^al mürbe fie gar p ftol^ mai^en.

^ein Charles.

(@rl)alten Nr. 13) 3)tenftag b. 18*^".

13) 33 erlin b. 21. m^x^ 1828. greitag.

2ll0 id^ ben 33rief an ©tiebel beilegte, fiel mir gar

nid^t ein, ®u roürbeft, e^e ^u il)n gelefen, einige TOnuten

in Slngft fd)meben, i^ märe !ranf unb melbe biefe^. ^u
l)aft mid^ baran erinnert, unb id^ l)abe lad^en muffen, raenn

id^ mir lebl)aft oorftellte, raie ^u §mifd^en beiben 33riefen
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f(^tt)an!teft, raeld^en ^uerft §u lefen. ^u btft bod^ mand^mal

ein fomifc^eg tffd^en, liebet ^ärbel(^en. Slber t(^ fd^wörc

S)ir bei 2)etnem 5Iffent^um, bag {(^ ba^ ^ab tttd^t ge=

braud^en werbe, aud^ raenn mir ©ttebet e^ anrat^en follte.

@§ eilt ja nid^t, unb ic^ werbe ja J)ojtentli($ nod^ länger

taub bleiben. Stber bin id^ ni(^t ein rei^ter X^ox^ bag id^,

2öitten§ m\6) §u Derl)eiratl)en, mein ©e!)ör §u üerbeffern

fud^e? Übrigeng ift bie 9latur nnb @inri(^tung be^ 33abe^

anberg al§> \^ fie mir üorgefteßt , unb id^ l)ätte, märe [ie

mir früher fo befannt gemejen, weniger bebenflic^ an-

gefragt. Qd^ backte ne!)mti(^, e§ roäre eine lieftig gezeigte

©lube, unb ic^ I)atte Slngft baüor, weil fc^on ein gemö^nlii^

gu marmeg S^^^^wter mir übel ma^t (^§> ift aber nid^t fo.

^§> ift ein großer Saal üoH 2)ämpfe, bie hnxä) Slufgiegen

t)on faltem SBaffer auf l)ei6e Öfen ^erüorgebra^t werben.

SRan legt fid^ na!t auf eine 33an!, unb gerätl; augenblicf=

lid^ in ben ftärfften ©(^weig. ®a man nun gleid^

trangpirirt, gerät!) ba§ ^lut ni($t in Unruhe wie in ge=

wöl)nlid^er ©tubenl)i^e. 3c^ glaube, D^ei^ wirb 3l)nen

dne anbere 9)Mnung üon ber ®a(^e beibringen, wenn er

beren Sefc^affen^eit erfälirt. S)od^ bleibt e§ bei meinem

lieiligen 35erfpred^en, oljue Steine ©inwittigung nid^t§ p
unternel^men. — Über bie Waffen mit meinem ^ilbe bin

xä) re(^t erf($rod^en. Söenn nur ber 33ing ben ^erftanb gel)abt

liat, bie Unterf(^rift weg^ulaffen, unb aud^ ben ©taatg=

mann. Söie l)ä§li(^ würbe fi(^ ha§> au§nel)men! kommen
benn bie Waffen balb an? ©oUte biefeg ber gatt fet)n,

unb füllten fowoljl bie Waffen aU bie Silbniffe fd^ön fet)n,

bann bitte id^ ^id^ mir boc^ gwei l)ierl)er§ufd^idfen, burd^

ben ©ilwagen. Sebod^ nur, wenn fie im 5lnfange Slprilg

l)ier fepn fönnten. ^ä) würbe einigen greunbinnen bamit

ein fel)r willfommeneS ©efd^en! ma(^en. S)er ^ing würbe

fie gel)örig üerpacfen, unb Sinbenau bie ^erfenbung auf
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bem ©ilraagen beforgen. ^ä) möd^te au^ gar ju gern ein

$aar üon meinen ^ortrait^ Ijier Ijahtn, aber oljne

U n t e r f (^ r i f t. Söenn Dppenljeimer gute Slbbrücfe baüon

^at, fc^icfe mir bod^ 2 baüon ^er für meine ^ebgfreun=

binnen. — SSlzimn 9ieifeplan nac^ Hamburg 'i)aU iä) groge

Suft aufzugeben unb gegen einen anbern p nertaufd^en.

S)a^ Söetter ift fd^led^t, mie gen)ö!)nli(^ unb überatt im

Tl^x^ unb SCpril, ber 2Beg na(^ Hamburg eine Sßüfte, unb

ül^ne ß^auffee. 3{^ mürbe mit einem tauberer fed^^ ^age

brauchen. ®ie Sßitterung in Hamburg fott erft fpöt an=

genel^m werben unb alle Söelt fragt mi($, wa§> mad^en ©ie

in Hamburg? 3(^ miß bem grü^ling lieber entgegenreifen

aU mic^ üon i{)m entfernen, ^arum bin ic^ mittend üon

l)ier na(^ ^re^ben, unb non bort fübli(^ x\a^ 9Mrnberg,

33at)reut^, 33amberg, Söür^burg ^n reifen, ©egenben, bie

id^ nod^ ni(^t gefe!)en, unb bie fel)r intereffant finb.

©timmft 2)u bamit ein? — ®0 ift aber mit ^ir anä) gar

ni(^t§ gu mad^en. Qd^ bai^te, raenn i^ ^ir ergäl;lte, bafe

mir anbere Seute aud^ gefiel)Ien, ha§ mürbe ©id^ eifer=

füd^tig machen; id^ ha^U menn id^ ^ir erjälilte, bag i(^

anberen Seuten gefie!)Ie, ha§> mürbe ^i(^ ftol^ ma(^en.

3lber ®u bift meber eiferfüd^tig no(^ ftolg gemorben. ^u
bift 2)einer ©ad^e gar ^u geroi^, unb ha§ ma^t mid^

ftolj. ®u !)aft aber aud^ red^t. ge^t, nad^ fo mand^en

intereffanten roeiblii^en 93e!anntf(^aften , je^t erft 'i)ahe id^

3)i(^ geraäl)lt. ^u bift bie unnergleii^Iid^fte , bie Iieben§=

mürbigfte, bie befte S)eine§ @ef(^Iec^t^. 3Ba§ bin i^ fo

glüdlid^, bag 2)u mir gemorben, ma^ fo glüdflid^, bag mir

feine anbere gemorben !
— Söillft ®u S)ir im ©rnfte einen

Sron3e=®(^mucf faufen? ®u mirft bod^ meinen ©tanb

nid^t fo t)erabfe|en motten? 3d^ fange an imb raerbe ein

^axx unb fef)e bie !)iefigen SJlerfmürbigfeiten , 9JZufeen,

©ioramen, ©emal)(ben. @0 mad^t mir fd^retfUd^e £ange=
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raetle.*) — 3d^ fd^icte 2)ir ha§ SSersetd^nil meiner

©d^ulben. gorbere hie 5ied^nungen (nur non ©auerlänber

nid^t) unb bega^Ie fie mit bem ©elbe, ha^ ^u ^aft. 2Benn

eg nid^t gureid^t, lag ^ir üon ©amuel geben, ©d^reibe

mir bann genau, roie üiel 2)u au^beja^lt. — 3d& ^abe

^eute meber Stoff nod^ 3eit ha§> Rapier aufzufüllen. ^e=

gnüge 2)idö bamit unb mit bem ^er^en

S)einel treuen Charles, geb. Jeanette.

(Nr. 14 erf)alten)

14) Berlin, ^ntag b. 24. S^ers 1828.

Siebet ^ärbeld^en, lieber ©ngel, Satan, ift benn 2)ein

Sild^en SSerftanb aud^ meg, feit ic^ fort bin? 3$ glaube

e^ faft. 2Ser mai^t benn fo ein 9)brbfpe!tafel um ein

^aar ^einfleiber, ober, roie 9JZab. S^iobert fid^ rid^tiger an^-

brüdt, um ein $aar §ofen ? Sd^ämft ^u 'i^i^ benn gar

nid^t ? ©efagt mar ic^ auf knurren, auf ^ant, auf Of)r=

feigen, aber ba§ 2)u eine folc^e ^ragöbie barau0

machen roürbeft, ba^ ^ätte id^ nie erwartet. SBa^ ift'^

benn roeiter ? 3n 33erlin ift bal ©tel)Ien üblid^ unb jeber

giebt genau ac^t. 3<^ gab nid^t ac^t unb rourbe barum

beftol)len. @0 roirb nid^t mel)r gefd^ei^en. S)ie Kleiber

{)at roa^rfd^einlid^ ber Sarbier mitgenommen, aU er burd^

mein Sd^lafgimmer ging, mo fie auf bem ©oplia lagen,

unb er mar nod^ fo el)rlid^ ben 3^oc! liegen p laffen. ^ie

gal^tüc^er roirb fic^ rool)l mein Sebienter angeeignet

l)aben, ha iä) il)m ben ©d^lüffel ^u meiner ß;ommobe an*

oertraute. Slber man mu§ feinem Unrei^t t^un — i<5

*) giur bie äßorte öon „^ä) — ßangeiüette" toaren in bm
gfiod^gelaffenen ©c^riften aU ©d^tufe beö Dor^erge^enben 33riefe§ ge*

brudt, fonft toax ber gonäe SSrief au§gelof|en.
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f)atU oon 6 ^alltüd^ern gefprod^en, e^ raaren aber 7, bte

ber 9}Jenfdö genommen, ^en 33arbter ^abe t($ abgef(^afft,

weil er o!)nebte§ nid^t §ur reiften ^eit tarn. ®en 33e=

bienten ^aht i^ betbe!)alten. 2ßogu i^n roegf(^t(fen unb

einen neuen ne{)men? Samit biefer neue üon üorn an-

fange? SDie Gebleuten [teilen ^ter ade unb mau mu§
i()nen auf bte ginger fe^en. 9JJein S3ebienter tft ni(^t blo^

bei D^iübert, fonbern aud^ no(^ bei anbeten orbentlid^en

Seuten meiner 33e!anntf(^aft im S)ienfte. Übrigen^ ift er

nic^t ben gangen ^ag um mir, fonbern er !ömmt nur beg

9}Jorgen^ meine Kleiber gu reinigen. Sßirb benn in

granffurt nie geftolilen? ^ie ©aalingg l^aben üor einigen

Xagen non i^rer ©d^mefter in granffurt bie 9?ad^rid^t er=

galten, ha^ bie mit einem Mak 6 ^omeftifen raeggefd^idft,

bie fie alle beftolilen. ©in öaulfned^t ^ah^ näd^tlid^en

©puf ueranftaltet, um gu [teilen, unb fie ptten barum

mehrere dlä^U ^^oli§ei bei fi(^ üerftedt geliabt ©atan

!

mogu 3)ein Särmen? 2ßogu ^ein 3ammern? 2lber ge*

fte^e nur, S)u ^aft gurd^t, ber ©d^nurrbart murfft mic^

ahl ^u bleibft ba^ alte 33ärbeld^en, an ^ir ift topfen

unb Wal^ nerloliren. ^a braud^e i<^ ben 9^einganum baju,

um §u miffen, bafe id^ ni^t flagen foll bei ber ^oligei!

@e^ in ®id^ Satan, beffere 2)id^, gefallener ©ngel ! 2)eine

3nftruction wie idi) mi(^ nac^ ben 3Ser^ältniffen meinet

^ebienten erfunbigen foß, ift ein 9)lufter üon $olisei!lug=

l)eit. ^u follteft ^oligeifümmiffärin merben. — 2ßie bin

i(^ begierig auf ®eine näd^ften 33riefe, um gu erfal)ren,

ma^ ^u mit ©d^mibt, raegen be^ S^f^^^^^^^^wteng mit

©ufte üerabrebet ^aft. Sßenn el nur balb gefd^ie^t, ba§

id^ ^ic^ balb n)ieberfäl)e. 2ld^, fo lang, fo lang! ©0

finb fd^on über 6 2So(^en. 3Sa0 merbe iä) aber ©ijläge

t)on ber Mama bekommen, megen ber §ofen ! Qd^ ))aW mir

t)on ber ^erj 6 neue ^alltüd^er faufen laffen. ^an Itiat

©etger, Subiotg 53örne§ SerUner Sriefe. 6



— 82 —
(jicr gro^e 3Jlaga§tne üon fertiger 2ßäf(^e, wo mau alle0

fo gut uub bißig fauft, al§> ließe man e^ felbft mad^eu.

Überhaupt tann man ^ier alle§ Ijob^n wie iu grauffurt.

5Die Säbeu fiub fd^öuer uub elegauter aU bei uul. — (iJefteru

'i)ah^ i^ eublid^ ^umbolb feuueu gelerut. @r fam 5lbeub^

gu 3Jleubel5fo^u. @r fpri(^t uuaufprlic^ uub fe^r an^

geuel)m. ^ie gauge ©efeßfd^aft , an^ mtijt aU 30 $er=

füueu beftei)eub, fierreu uub ^ameu, bilbeteu eiueu £rei^

um i^u, uub !)örteu i^m gu. S)a§ fd^eiut er gemo^ut §u

fepu. @r fättt fe!)r ftrenge uub fd^arfe Urtljeile. Se=

füuberB über beu ©(^legel^*) iu ^ouu mad^t er fid^ uu*

auf^örtid^ luftig, fomo^l iu ©efeÜfc^afteu aU iu feiueu ^r)r=

lefuugeu. ©d^legel ^at uor raeuigeu ^ageu !)ier eiue

Srof(|üre ^^) brudfeu laffeu, moriu er ft($ gar gu laug uub

breit gegeu bie fur^e Slufd^ulbiguug feiueu Sauget gum

^at^üUsi^mu^, htn ueulid^ eiu fraugöfifd^e^ Slatt eutE)ieIt,

t)ertl)eibigte. ^a^ ualim Sumbülb ^um %i)tma eiuer ^alb=

ftüubigeu ©at^re, bie fef)r ergö^Iic^ mar. ^ä) faß uebeu

xi)m uub er fragte mic^, wie fi(^ 9)labame ^o!)( befiube?

3c^ fagte iljm: bie ift jejt iu großer S^rauer, raeil il)rem

©(^a|e eiu $aar §ofeu gefto^Ieu morbeu. 3a, bemerkte

er, bal ift aber au(^ !eiue ^leiuigfeit. Uub barauf er^ä^tte

er mir eiue @ef(^id^te mie ii)m eiuft iu ^eru eiu $aar

§ofen gefto^leu morbeu, oou eiuem ?ia(^!ömmliug be^

gerbiuaub ß^orteg; mie er fid^ beim ^öuige oou ©pauieu

barüber beüagt uub mie biefer il)u au^gelad^t i)aU. ^ou 9

bi§ 11 \U)x fprad^ er iu eiuem fort, fo baß fd^idflid^er Sßeife

eiu Sluberer gar ni6)t§> rebeu !ouute. ©^ gefiel mir faft

uic^t. — ©efteru Slbeub^^) ift Qulie ©aaliug mit eiuem

©o^ue uiebergefommeu, mit eiuer £eid^tig!eit aU ^ätk fie

fd^ou gel)u ^iuber gel)abt. ©ie l^atte fid^ um eiueu Tlonat

rerred^uet, uub mir liatteu uu^ oerabrebet beu 3Ibeub 5u=

fammeu iu§ X^^aUx gu ge^eu. — I)ie ^riujeffiu ^arl^^).
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@ema!)ltn bei <Bof)n^ bei ^önigl, ift vor einigen STagen

auä) mit einem ^rinjen niebergefommen. 2)al ift ber

mut^mal(i(^e Z^xomxU, meil ber ^ronpring feine ^inber

\)at 3JJer!tt)ürbig baki ift, (unb barum ftreibe ic^ el

Seinen) ha^ bie ^srinjeffin eine getaufte Sübin §ur ^inber*

fran genommen. @o meit lieft fid^ au(^ feine granffurter

ilaufmannifrau fierab, eine getaufte 3iibin gut Sßärterin

gu ne!)men !
— ©eftern fal) iä) eine neue Oper non ß;!)erubini,

Slbenceragen.^^) (Sef)r f(^öne SO^ufü. Slber ha§> 3Ser=

gnügen mirb einem tjerleibet burd^ bie unenblii^e 33attette.

3n ben 3wif<^ßtta!ten begegnete i^ bem Dr. £et)itta aul

9}Mn§, ber megen ©efi^äfte auf 14 ^age ^m ift. — Sie

jüngere ^od^ter DJZenbellfo^nl/^) ein fd^önel, munterei,

gutel unb fe{)r einfac^el 9JJäbd)en lernt fc^on feit i^rem

11. gal^re griec^ifd^ unb lieft bie fd^raelirften ^laffüer.

(Sie tüofinte bem Unterrichte if)rel 33ruberl gelij* bei, unb

befam £uft gur (Sad;e. tiefer gelij ift auä) attfeitig ge=

bilbet. S^eulid^ füfirte er mi($ im 9^aturf)iftorif(^en 9)Zufeum

uml)er, unb erflärte mir allel fo f(^ön roie el nur ein

^rofeffor fönnte. Söenn f)ier bie Seute müßten mal x<^

für ein 3gnorant'|bin ! 3^^^ ®^ütf a^nbet ha^ deiner. —

•

^ie §ers ift eine fonberbare grau! ©ie t)ai unglauBUi^

menig @elb, unb meift ho^ hnxä) eine finge Oefonomie,

fid^ fo einprid^ten, ha^ fie oiele 2öol)ltl)aten üben, unb

ilirem ^aulmefen einen ©d^ein oon 33el)aglid^feit geben

fann. 9^eulidö ^atte fie eine Soiree, roobei ©efanbten,

9)Hnifter, fogar eine ^rinjeffin mar. 3n granffurt l)at

man feine SSorfteßung baoon, raie eine ^rinjeffin §raei enge

treppen, §u einer getauften 3übin, bie feine 1000 Bulben

©infommen Ijat, l)inauffried^en mag, um eine ^affe ^l)ee

unb ein Stüc^c^en Söurft p oergeliren! ^ux Maxxam
©aaling fam neulidl; bei 33ormittagl ein ^erjog oon

3)Zed^lenburg , blieb über eine ©tunbe ba, unb fie ftricfte

6*
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baBci, aU tüäre e§ ein 3lnberer. 2ln ber öer§ l^abe id^

einen merfraürbigen (£^ara!ter^3ii9 ^^^^ üielme^r ©eifte^*

3ug n)a!)rgenommen, ben iä) nod^ bei feinem anbeten

SJlenfd^en beobad^tet. ©twaS ^umme0 begreift fie

gar nxä)tl Sßenn einer ettt)a0 S)umme^ fagt ober t^ut,

raenn au(^ §um ©paffe ober fie ^ört baüon ergä^Ien, fäf)rt

fie auf al§ ptte fie eine Xarantel geftoc^en, nnb fömmt

ganj auger fi(^. ©0 giebt nic^t^ Iä(§er(id^ere§ unb ift ein

^eraeig Don groger S3efd^rän!t^eit. 2((^, toa^ ^ält fic^ bie

gute grau an bie 3Sergangen^eit geflamtitert ! ©ie raitt

gar ni($t üon i^r laffen. ©^ ift ein Sammer an§ufe()en

unb e§ ift, all foÖte fie Eingerichtet raerben, unb fträubte

fic^, aufl Slutgerüfte gu fteigen. ^a ^ai fie fo eigene

2C^örter an fi(^, bie fie fid^ felbft gemad^t unb bie fein

anberer üerfte!)t: ^anhliä), mutf(|lid^, fnutfc^Iid^

unb ©Ott raeig, meldte nod^. SDie ^ahm i^r atte fe^r gut

angeftanben all fie no(^ rotlje Sippen ^atk unb fügel

Säckeln; aber je§t ift el gar gu fomifi^. ©ie gef)t t)or

feinem Spiegel norbei ol)ne fi(^ hinein §u felien, unb

brüdtt einem bie ^anb unb mad^t Slugen unb 9)läuld^en,

ha^ einem Slngft unb bange mirb. 2ld^, ^ärbeld^en, 2)u

mürbeft lai^en, menn S)u mein fauer=fü6el ©efid^t bei ber

§erg fäl)eft. 2Bal geniert fie mi(^, mal merbe id^ geftraft

für meine Si^genbfünben. ^ie fd^önften ©tunben, bie id^

bei anbern f(^öner anbringen fönnte, mug id^ bei meiner

alten greunbin bleiben. 3^ ^^^^ aber anä) gar ^u gut=

mütl)ig. ^omme ic^ ni(^t, unb fie fragt: mo maren ©ie

geftern? unb id^ antworte: bei ber ©aaling, — fagt fie:

i(^ bin bod^ öud^ ein 9)ienfc^. 92eulid^ mar id^ mali^iöl,

unb all fie mir fagte: id^ bin bod^ au($ ein 3)Jenfd^, er-

mieberte id^: ha^ roeig id^ fd^on felir lange. Unb bal

fd^limmfte ift, bag id^ feinen ©d^ritt l)eimlid^ tl)un, fein

SBort unoerratlien fpred^en fann. ©ie ergä^len ft(J aßel
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wieber, voa^ \6) bei jebem gefpro(^en. 3d^ erfahre immer

ben anbern Xag, mo \^ ben vorigen %a^ gemefen. ^a0

ift eine 3lrt ©itelfeit. 3(^ tann feiner 2)ame unter üier

Slugen etma§ @alante0 fagen, oljne ha^ fie e^ au^plaubert.

SDa^ ift erfd^re(f(i(^. — ^^ wiü S^nen, meil iä) böd^ nid^t^

me{)r gu fd^reiben ^abe, einige 33iIIetg üon ®amen fopiren.

©ie üerfd^iebenen 3}Zanieren geigen fid^ barin.

1.

,,^ie 3lbrebe bie mir genommen, lieber greunb, p
9^auc^ §u ge!)en, fann id) !)ente nic^t erfüllen, mir bleiben

ja nod§ gufammen — aber — ic^ bin pifd^en 6 u. 7 U^x

bei ber U()ben — bitte fommen ©ie ba^in, bann ge^en mir

l)inauf pr Seoi)." — 3f)re §. fierg.

2.

„^a^ Ungefä!)r ift mir ungünftig mie id^ felje; id^

voiU (Sie lieber bitten. „Söenn ©ie nid^t^ beffereg vox-

l;aben, fo fommen ©ie gu un0", fagte id^, al^ mir bal

legte Mai ha§ 33ergnügen ©ie gu felien l^atten. 3lber eine

SBod^e ift »ergangen, oline ha^ ber gaß fi(^ ereignete,

©inb ©ie morgen 9Jfittag nid^t oerfagt, fo bitte id^ ©ie,

fpeifen ©ie mit un^! SBenn ©ie mir h\§> morgen um
10 Ulir ni(^t ^aben abfagen laffen, fo erraarte i^ ©ie.''

©rgebenfte gr. 3Sarnl)agen.^'^)

3.

,,§err Passalaqua^^) mirb Wittwoä) SSormittag 1 Ul)r

feine ägriptifd^e ©ammlung einer ©efellfd^aft geigen. Qc^

l^abe i^m gefagt, ha^ einige lieben^roürbige grembe fie gu

feilen münfi^ten, u. er mirb ©ie mit großem Vergnügen

haxan ^lieil neljmen laffen. .gaben ©ie alfo bie @üte,

lieber ^err ^octor, fid^ um bie genannte g^it in Monbijou

eingufinben, u. il)m gu fagen, ba§ id^ mit il)m oon ^i)mn

gefprod^en. 39efel;len ©ie ferner über mic^ unb laffen ©ie
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fid^ Balb bei m\§> fe^en." 3^rc ergebene Wienerin

$.»2) g^enbel^fo^n 33att^oIbt).

4.

„3ll0 ^eraeig, ha^ i^ mä)t fd^reiben fanit u. aU @nt-

f(^utb{gung bag i^ e5 m($t tl)ue, fenbe \ä) S^nen lieber

Dr. 33örne, beifolgenbe ©rgäfilungen. ©ie S^rer 9^a(^fi(^t

unb mid^ biefer empfehlen ^u tüollen, fliege ber ©itelfeit

mit ©eiüalt 'X^ox unb X^üxe öffnen; \^ empfefjle fie 3l)rer

^eurtfieilung unb beuge mein gaupt in ^emutf). Soffen

©ie mic^ balb, hoä) fd^riftlid^ raiffen, mie ©ie bamit uns

gufrieben finb."

„3Son Wittwoö) mei§ id) ^iwa§, nef)mli(^, ba§ nun

mit ber 2lbenbgefeIIf(^aft ni(^t§ mirb, meil — aber bie

Überraf(^ung ift üießeid^t babei ba0 befte. kommen ©ie

näc^fteng bamit mir üerabreben, mann bie 3lbenbgefeßf(^aft

öf)ne ©efeßfd^aft abgel)alten raerben foß. @ott mit

S^nen!" m. ©.

5.

2In grau Dr. geife.

„3(^ Ijabe bie @f)re unb ben Qammer 3f)nen an=

gu^eigen, ha^ bie 2lbenceragen nic^t f)eute gegeben merben,

fonbern erft ©onntag. 3(^ fiabe vox ©(^recfen über bie

^ran!f)eit ber SJlab. ©d^ulg topffd^mergen bekommen.

2)arf iä) ^offen, bag 3f)re S^^f^Ö^ ^^^ fi^^ ^^^ ©onntag

gelte?"

„3(5 f(^idfe3^nen bie neueften noc^ naffen ©rfd^einungen

ber fi^önen Literatur."

„Unr)erg(ei($lid^e 3wHe, id^ bin I;alb ber ^^xi^e."

33örne.

6.

3lntmort auf SSorige^.

„0 ja! ©onntag ift au^ ein ^ag, unb mir moHen

i|n red^t gern ^um X^eaUx üermenben. 3<^ fürd^te, 3^^^
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^opffd^mersen finb ©(^ulb, ha^ bte <B^ul^ txant geroorben.

33Ieiben ©ie augerbem gefunb, wix bleiben p §aufe (avis

au lecteur), Sie finb ja !(ug."

„(Sie immer ber ©d^önfte, xä) bin ^alb bie S^rige,

ba§ giebt ein f($öne^ ©ange." — Julie H.

2l(^, n)a0 mug ber liebe 33örne ni(^t aße tl^un, fi(^

ben ©d^merj ber Trennung §u üerfü^en ; aber balb l^ilft e^

nic^t mel)r, benn gar §u lang, gar §u lang, i)at er fein

©(^a^ nit gefe^e ! Slbieu ©ngel, unb menn ®u ©i($ ni(^t

gut auffnl)rft, fluide x^ ^ir ben ©(^nurbart.

B.

©rfialten Nr. 15.

15) Berlin mittwo^ b. 26. mzx^ 1828.

§eute l)älte ein 33rief fommen foßen. Sßarum tarn

er ni(^t? Sßenn ba§ noc^ einmal gefi^ie^t, lag i(^ S)i(^

üom ©djnurrbart ^olen. gül)r ^id^ gut auf, ^u meigt,

mit bem ©d^nurrbart ift nid^t gu fpagen. Sag unl ein

menig plaubern. 3(^ fe^e Seiner 33eftimmung über bie

Sauer unb über bie fernere 9?id^tung meiner Steife ent=

gegen. Sen 15*^" Slpril roiÜ x^ 93erlin nerlaffen, unb bi§

§um 15*"=" 93^ai mit Sir gufammen treffen. Söirft Su
benn bi0 bal)in au^ bem elenben granffurt raeg fet)n?

3e§t fragt e0 fid^, fotl id^ nad^ meinem urfprüngli(^en

$lane nac^ Hamburg unb gurüdE über ^annouer, ©affel,

über füß id^ nac^ Srelben, Mrnberg? gür ha§> erfterc

ift mein SSerftanb, für ba^ 3lnbere meine Steigung. @nt=

fi^eibe Su. Sa iä) einmal im 9^orben bin, follte id^ ba

bleiben unb il)n fennen lernen. 2lber ha§ nerbrü^li(^e

^lima, ha§> f^lec^te Slprilmetter. 3n Srelben unb füb=

lid^er gemig fänbe xä) fd^on ben grül)ling, ber midf)



tröftete, U§> x6) mein Särbeld^en finbe. ^ort wäre \<^

S)ir auä) nä^er. 3n 9?ürnberg raürbe \^ ^ir einen

fcöönen ^ufaren mit einem großen ©(^nurrbarte !aufen,

mit bem fönnteft 2)u fpielen unb fo 5Di(^ fpielenb ge=

mö()nen an be^ Sebena ^eiligen ©rnft, an bie berliner

lebenben unb fte()lenben ©(^nurrbärte. ^ox !I)einer 2lb=

reife mufet ^u aber meine ©ad^en einpa(fen laffen, ja id^

met)ne, ha^ ®u o{)ne Verzögerung ha§> gleich tljäteft. S)u

mugt 5um ©inpacfen meiner Vü($er einen ©d^iebfärd^er

nehmen, ©in Slnberer üerfte{)t ba^ nic^t. Sei 3Sorm0

ouf bem 99oben ftef)t mein Süc^erfaften. ^er ^ecfel ^at

eine ©palte, barauf mug eine Seifte genagelt werben, bafe

ber D^egen ni(^t l)ineinfomme. Unten im haften, unb oben

auf ben .Sudlern, mug Rapier, SBad^^tud^ u. bergl. ge=

legt raerben, um fie gegen kläffe gu fd)ü|en. @e^en bie

Sü(^er nid^t aße in ben haften, legt man bie übrigen

in einen ber Koffer. 3<^ '^^^^ "od^ 3 bei Sßormg ftelien,

graei im ©d^lafgimmer unb einen auf bem 33oben. 3öa§

iä) 33rautfjbare§ an £leibung§ftücfen, pfeifen, illeinobien

'^ah^, rairb aud^ eingepa(Jt. 3(^ mepne 2)u liegeft S)eine

^üd^er mit ben meinigen gufammentl)un. Sßo foEen aber

bie 33ü(^er unb 3}töbel§ unb fonftige Sachen fte^en bleiben ?

Sei SSorm^, ober märe beffer für aße unfere Saiden ein

©emölbe ju mietl)en? (9JZeine SJlanu^fcripte, ha§> oerfte^t

fid§, mu^t S)u mitnel)men.) Vergiß aud^ nid^t ber ©d^napper

ha§ ©ofa, ba^ fie mir geliehen, ^urücf^ugeben. — S^fepl)

3)ienbel§fol;n l)at gmei ©öl)ne. 2)er eine ift ©tanbeMäfeig

oerlieiratet unb in feinet Saterg ©efd^äft. ^er anbere

l^at ein gang arme^ ß^^riftenmäbd^en geheiratet, unb l;ält

ftd^ ie§t mit feiner grau, mit ber er fünf ^dt^x^ fel)r

glüdlid^ lebt, in Sonn auf, um bort feine ©tubien (aU

9]aturforfd)er) fort^ufefeen unb einft $rofeffor gu merben.

Dbpar 9}ZenbeBfol)n einer ber reid^ften 5!aufleute in
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Berlin ift, fo wax hoiS) nie bie D^ebe baüon, ftd^ einer

folc^en ^Serbinbung gu roiberfe^en. 3^re einzige ©orge

wax, ob bal 9)Zäb(^en, ba^ i^nen gar ni($t befannt roar,

brao fei. ©ie war ©ouüernante unb l^atte i^re <Stette

ber @mpfef)lung ber §er§ gu perbanfen. 3[l§ nun ber

iunge 9}ZenbeBfc)^n feinen ©Item feine S^^eigung erflärte,

erinnerten ftd^ biefe, ha^ bie ^er^ bei Gelegenheit ha§>

39läb(^en gelobt l^abe, unb gaben augenblidlid^ i^re @in=

Billigung jur 3Serbinbung. 3n granffurt benft unb

l^anbelt man anber^! — 9JJein @elb reid^t ^raar nod^ au0

fiir bie ^tit meinet Ijiefigen 2lufentl)alt0 , unb no(^ auf

länger ; inbeffen ba xä) nid^t bere(^nen fann, too unb wenn

id) raeld^el brauchen werbe, raiH i^ mid^ bamit uerfelien.

SSoße mir barum eine Slnroeifung auf 120 X^akx fogleid^

i)ier lierfc^icfen. @g märe mir ni^t lieb, menn biefe

Slnroeifung auf eine0 ber großen Sanquierl)äufer bie iÖ)

lenne, lautete. Sinbenau rairb mol;l an ein anbere^ ©au^

^u oerfd^affen miffen! (Samuel foll ben betrag aul=

befallen. — gouque ift ein rounberlid^er Tlann, unb gan§

fo roie id^ xljn mir oorgefteßt. Qd^ ^aht il)n immer ge^

liebt unb geachtet in feinen ©c^riften, ob id^ groar biefe

felbft nid^t liebte unb gel)örig oerfpottete. Sl^an erfennt,

\)ai e0 hk ©rgüffe einer gläubigen Seele finb. @§ ift

fd^ön aber bod^ fürd^terlid^ , menn ein SJienfd^ fo mal)n=

mi^ig feiig in einer religiöfen Qbee lebt, ©eftern be=

fui^te id^ il)n, unb e§ hamxU mä)t 3 SHinuten, fo ftanb

er, ol)ne bag id^ ben geringften Slnlag ba^u gegeben, mitten

im S^wberfreife ber alten ^titter^eit, fprac^ mit SÖel)mutl)

Don ben Surgen bie gebrod^en, oon ^aifer, oon £el)nl*

leuten unb ein ^önig burfte jebe^ ,,9^itter^finb l)eiratl)en"

u. fo mel)r. @r empfing raälirenb id^ bei il)m mar ein

<Sd^reiben oom ^rinjen ßarl (Solin be^ ^önig0), ber i^m

für ein ©ebid^t banfte, ha§> er i^m für^lic^ gur 9^ieber=
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fünft feiner ©emaljlin gefi^tcft. S){e e^rfuri^tlüolle,

legitime greube unfete^ ^onquid^otteg f)ätteft ^u fe^en

füllen. @r lal mir gerül^rt, aber hoä) mit einer $reugifd^=

9}Jajorifd^en = 2ßa(^tparaben = ^onnerftimme ben 33rief üor.

^ann beüamirte er haS^ ©ebid^t unb me!)rere anbere @e-

bid^te. ©in fc^öner 9titter ! SBenn er gmei ©läfer 2ßein ge^

trunfen l)at, mirb er meid^ raie Butter unb fängt ju

meinen an mie ein ^inb. @r fte^t unter bem Pantoffel

feiner bö^en unb rei(^en grau, bie auä) ©i^riftftetterin

ift.®^) ©ie ^at bie guten 3itnmer im §aufe, unb er mu^
burd^ unenblid^ lange ©änge, buri^ 2 M^m, 2 33e=

bienten§immer, me{)rere Kammern, reifen, um in fein

fleinet bunfte^ ©tubiergimmer gu fommen, ha^ na^ bem

§ofe gel)t! — ^onnerftag b. 27. m^x^. 9^ein, e§ ift

§u arg; nein, e§ ift gar §u arg! ^at man je gehört, ba&

eine ^raut non ©rjieliung einen fremben Mann in il^rem

Simmer ft^Iafen lägt ! 3(^ möd^te mir bie ^aare a\x§> htm

^opfe reiben. Tu l'as voulu Georg Dandin! Slber

raarte nur. Söie man in ben 2Balb liineinfd^aßt, fc^aHt

e0 l)erau0. 2ßa^ 2)u fannft, !ann xä) au^. %htx &ott

bel)üte mid^, bag i(^ ^id^ l)ierl)er fommen laffe, i(^ l)ätte

megen ber fielen ©arboffi^iere feinen Hugenblicf dtu^t.

Unb nur §u 3ntriguen l)aft ^u 3Serftanb, in aßem übrigen

bi^ ^u bumm. ^egreifft ®u benn gar nid^t, mie \i>

meine 3lbreife üon ber 3)einigen abl)ängt? Söarum foll

id^ benn länger meg bleiben, aU nöt^ig ift? D^eift ®u
benn non granffurt fort, fobalb iä) e^ ^aben mill? §aft

^u nid^t immer baoon gefpro(^en, ba§ ®u mit ber ©ufte

gufammenfommen mittft? 3Sa^ l)aft 5Du benn mit ©d^mibt

barüber oerabrebet? fannft ^u mir pfagen, ha^ 2)u

um bie Mittt TlaV^ am dt^tin fein mirft, bann oerlaffe

id^ in ber MitU Slpril 33erlin unb reife nod^ 4 2So(^en.

SBirft ^u aber granffurt fpäter oerlaffen, bann bleibe
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i(^ länger f)ier. ^ier bin \<^ einmal eingerid^tet, 1)ah^

oiele 33efannte itnb rote §u §aufe. 3Inber§roo aber roerbe

iä) oi)\H ^i(^ nid^t lange ©ebulb liaben. 3ft e^ ^ir

benn n\ä)t möglid^, fd^on am 1^*'" ^M am D^^etn §u

fet)n? ^ann reife id^ gar ni(^t roeiter, fonbern gel)e üon

l^ier unmittelbar an ben Ort ber 3Serabrebung. ©e^t bag

nid^t in Steinen ^opf hinein? gd^ roitt bie gragen beant=

roortet baben: foÜ e^ üon mir abhängen p beftimmen roo

unb roann roir pfammenfommen ? Ober pngt ha§> von

©ufte ah? u. 31. ro. g. — SSerlag ®id^ bod^ barauf, ha^

t(^ ba^ ^ampfbab nidöt gebraud)en roerbe, wa§ anä) ber

©tiebel an ß^alpar gefi^rieben ^aben mag. — 3d^ mepne

bü(^, id^ l)ätU ^ir gefc^rieben, bag 3)u ba^ fiogi^ htx

Sßorml mit ©übe gebruar aufgeben foßft (ne!)mlid^ o^ne

bie ©d^lafftube). ^ag 3)u meinen ^rief fiüd^tig gelefen,

foftet mid^ 20 ft. Qejt muß ber SJJonat 9}Zers au$ be=

gal)It roerben, alfo ftatt 100 f(. (pom Dctober an gered^net)

120 fl. ®ie 20 fl. fannft ®u an§ 3)einem 33eutel be*

gal)(en, id^ begafile fie nid^t. — ^Sergig nid^t an bie Waffen

unb mein ^ilb. — ^er ^umbolb ift an ber ^age^orbnung.

SDie großen ©täbte finb fic^ alle äl)nlic^. ®ie "^^loh^ be=

l^errfc^t ©eift unb ^er^. ^eine ber ^unberte uon S)amen,

bie §. SSorlefungen befud^en, roürben um alle0 in ber

Söelt nur eine ©tunbe üerfäumen, unb bennod^ finb vkb
leidet feine fünfzig barunter, meiere bie Ba^^ felbft

intereffirt. 9}ieine gute ^er^ befonberl, bie o^nebie^ nid^t

uiel Jlopf ^at, fagt gar nid6t$, roa§ bem 19*"^" 3a^r=

fiunbert fein S^afepn üerbanft, unb bod^ glaube id^, roürbe

fie lieber il)re 64 3al)re eingefte^en, aU geftel)en, ha^ xljx

^. 3St)rlefungen feine greube madjen. ©eftern mar id^

babei, roie fie mit einem fe^r reifen gräulein üon bem

Urfprung be^ 9}Zenf d^engef d^lec^t^ fprad^, unb

roa^ Steffen^ unb roa§ §umbolb barüber mepne. ^ie
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^er^ voax für Steffens, ha^ gräulein für ^umbolb. 3d^

Ui mir bie Sippen gufammen. @0 war eine ©cene, ber

Bearbeitung eine0 2)ZoIiere0 löürbig. &ott lüeig, für

K)el(^e meiner ©ünben i^ immer unter alte Söeiber ge=

rat^e. 2öa§ benfft S)u mie alt bie Waxiam ®. fei? 2)u

bift :ein D^o^nä^i^en bagegen. 42 — fage gmei unb üier§ig—
3al)re! 3!)re ©d^mefter Qulie ift 40 3al)re alt unb beren

Tlann 30. ©^ mar geftern groge Seftürgung bei if)nen.

S)a^ neugebol)rene ^inb, ha§> unreif gur ^elt gekommen,

war im Sterben unb mirb mal)rfd^einli(^ jegt tobt feijn.

fäU bie §exjfe niebergefommen, legte fie il)re beiben ginger

auf i^re ^mei 2lugen, um pantomimifd^ p fragen, ob

ba^ ^inb beibe 3lugen ^aU. ©ie fürd^tete, e^ möd^te

mie bie 9)?utter nur ein0 befommen. — §at benn ^teinganum

ttid^t^ erfaljren, mie e^ mit meinem ^l)eater=$roäe§ ftelit.

Unb mie gel)t e0 mit bem feinigen? — ®eine 7 Oblaten

l^aben mi^ l)eute mieber in SSergmeiflung gebracht, ©inige

ber nöt^igften SBorte fonnte i^ nic^t lefen. — Über bie

Seirat0üerl)ältniffe befomme i^ au^ ber beften Duelle,

burd^ ^ermittelung ber ^erj, Sefd^eib ; nel)mlid^ üon bem=

jenigen 33eamten im 9Jtinifterium, ber aßen ©eiftlid^en 2ln=

gelegenlieiten üorfteljt. 3d^ merbe auf meine fd^riftlid^en

gragen fd;riftli(^e Slntraorten befommen. 9)Jein Serid^t

fing an: „^er Wann ift 40 Qa^r alt, bie grau etroa^

meljr ober meniger etc." — 5lbieu!*)

Charles.

Nr 16 erl)alten.

16) 33erlin ben 1. Slpril (^ienftag) 1828.

Siebet Bärbeld^en, 5Du mad^ft fe^r bumme ©treidle.

©^ ift aud^ fel)r natürlid^, benn id^ ^aU deinen £opf
mitgenommen, gum Unterpfanbe für mein ^er§, ha§> id^

*) <^ter finb ätoei äßorte unleferlid^ gcmad^t.
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bei ^ir ^urüifgelaffen. SSorgcftern l^abe i^ feinen 33rief

gehabt unb geftern aud^ nid^t. ^er §immet wolle üer*

^üten, bag er anä) ^eute ausbleibe. Qd^ erinnerte mi(5

erft fpät, bafe ^u e§ mir »or^ergefagt. ^u ^aft mir

etmal gefd^rieben üon 33riefe freuten, mal ®u üermeiben

moüteft. 3lber lieber S)ummfopf, mie ift ha^ möglid^?

SßoIIten mir immer jeber bie 3lntmort auf ben testen 33rief

abwarten , fönnten mir unl nur alle ad^t ^age fd^reiben.

Sßeil ^u nur burd^ ^eifpiele §u belehren bift, ^aht i^

üorgeftern unb geftern au(^ nid^t gef(^rieben. ^al ift eine

3ärtlidj!eit! ^a§> ift ein SBetteifer in ber Siebe! Qd^

l^abe o^nebiel mit ^ir gu janfen. 3d^ fomme barauf ju*

xixd, ha^ id^ el gar nid^t üerfd^mergen fann, ha^ xä) burd^

3)eine lieillofe 9?a(^lögigfeit um 20 fl. fomme, bie id^

einen Monat unnöt!)ige Tlkt^z für meine 2öol)nung be=

ga^Ien mu§. @el)e nur meine Briefe nad^ unb ba mirft

^u finben (ma^rfd^einlid^ in Nr. 10)^*) bag id^ 2)ir ge*

fd^rieben, 5Du folleft mit ©nbe gebruar bag £ogil auf*

fünbigen. 9lun ®u f)aft eine reid^e 9J?utter, ^u fannft

e§ be§a§len. — äJleiner ©d^mefter ^abe id^ fd^on längft

geantraortet. Über unfere ^erpltniffe fagte id^ !ein Söort,

fonbem fprad^ Uo§> non il)rem <Bo^m unb mar überl^aupt

fel)r !ur§. — ©el)e bod^ nai^, liebe Mama, ob id^ meine

groge ©d^nürfc^u^e nid^t in granffurt gurücfgelaffen ?

©inb fie ba, bann ftel)en fie im ^leiberf(^ran!e auf ber

^aulflur. 3d^ merine aber, id^ l)ätte fie mitgenommen,

gort finb fie. — 33erlin fann man mit $ari0 oergleid^en;

aber ba§ man e§ oergleii^en !ann, mal einem bei einer

fleinen ©tabt, mie granffurt, gar nic^t einfaßt, bal mai^t

el eben fo lä(^erlid^. 3Sie ein 3^ß^9 ^^^ f^ «wf ^^^

3el)en ftellt, unb bod^ bem S^iefen neben ii)m ni(^t bil an

ben Saud) gel)t, fo nimmt fid^ Berlin neben ^aril aul.

2lber an 8d^aufpielen fel)lt el nidjt. 3lIIe ^age brei.
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graei ©eutfd^e unb ein granjöfifdieg. Sann, be ^a$0
^unftreutergefeßf($aft, 3ongleur, Diorama, Sonderte, unb

ein ü£)rtreffli(^er ^afd^enfpieler So^co.^*'') Ueber biefen

legtern ^abe xä) mx^ neuli(^ öffentlich blamirt. 33eim

9teftaurateux allein an einen ^ifd^d^en fi^enb, fejt fii^ ein

gran^ofe mir gegenüber. @r fd^neibet fein 33röb(j^en auf

unb ba faßt ein ganger 2:;eßer üoII Sufaten ^erau^. @r

ftettt fi(^ üerwunbert , lä^t fi(^ com ©ar^on ein anbere^

Srob geben, bann no($ ein^ unb au§ jebem fallen Ruhten.

3(^ war t)or ©rftaunen gang auger mir unb rief gang

laut ben 5!ettner unb fd^rie: aber mein Oott, mag fott

ha§ bebeuten? ©nblic^ aber fpät, fiel mir ein, ba§ x^

eg mit einem Xafd^enfpieler gu t^un l^atte. 3ft ha§> nid^t

eine ©(^anbe unb ein «Spott für bie gange 9]ation?

©old^e ©aufler pflegen fid^ immer bie größten S)ummföpfe

gu mäl)len, um iljre ^unftftüdle an il)nen gu geigen. —
©eftern Slbenb mo^nte xä) im ©d^aufpiell)aufe einem

großen üüttftänbigen ßongerte bei, wo bag Drt^efter au^

80 trompeten beftanb.^*'') (B§> mar nelimlid^ bie TOlitair*

mufü. 2)ag ^iano mar merfmürbig ; raie aber bie Samen
ha§> forte ertragen fonnten, ba^ begreife id^ nid^t. S^m
©d^luffe fangen bie 9)lilitärroaifen!inber ein God save

the king, begleitet üon allen biefen 80 trompeten, ha§

mar, mie überl)aupt ha§> gange ßongert, raunberfd^ön. —
3d^ tüiH Sir hoä) ein menig t)on ben ureigen ber l)iefigen

Lebensmittel ergälilen. @S ift tl) eurer aU in granffurt,

bod^ l)öd^ften0 um ein SSiertel. ©ine Söobnung mie mir

fie braud^en mürben (ol)ne ^öbel) foftet jälirlid^ 380 fl.,

eine möblirte 100 fl. mel)r. 33utter, ©äffe u. S^*^^^

finb t^eurer al§> bei unS. Sie übrigen ^üd^enfad^en üon

gleicher SSol)lfeill)eit. Sie ©artengud^t ift l^ier in großem

glor. @g mar nod^ liarter Sßinter aU xä) anfam unb x^

^atU bamalS fd^on aße neue ©ernüfe gegeffen, Colinen,
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©pargel, ©rbfen, unb (erhaltene) Trauben, rate im ^erbfte.

2Bein, bte glafi^e 12 33a^en, üon gleicher @üte aU in

granffurt. Man ^at au6) wohlfeileren, ber aber nid^t

trinfbar ift. 3d^ raeig ben $rei^ be0 ^ol^e^ nid^t, man

brandet aber weniger für ^eignng al§> bei nn^, meil bie

ßfen fo smedmäfeig eingerii^tet finb, ha^ man ben Xag

über nur 2 9}Zal einzulegen hxm^t ©quipagen, ein flein

wenig molilfeiler aU bei ung. 2)ie 9}Ziet^n)agen finb fel)r

elegant, unb bie Jlutfc^er l;aben Siüree. ^lieater: Ifte 9iang

Sogen 1 ^§aler. grauenjimmer fönnen aber aud^ parterre

gefperrte ©i^e nelimen für ^la X^akx. ßongerte 1 %f}lx.

5Der ßujit^ im Samenpu^ ift ni(^t fo grofe aU in gran!=

fürt. 3^t ^l)ee, etma^ gleifc^, unb einer glafd^e Söein,

fann man 2lbenb§ bie befte ©efeßfd^aft einlaben. Sßein

ift fd^on üorne^m, unb guten 33e!annten fe§t man i^n

ni(^t oor. §immlifd^e§ 33ärbel(^en, i^ l)abe midfi

l)alb tobt gelad^t über ©eine Nr. 17. bie id^ fo eben er*

l^ielt. Unoergleii^e grau ©c^melgle, i^ bin gel)enfad^

ber S^rige. ©er 53örne, ber lalb ber S^^lie l)alb ber

3)Zariane gel)ört, ha^ ift ber redete 33örne nid^t, ba^ ift

ber falf(^e, l)euc^lerif(^e, fd^mei(^lerif(^e, — ber ädite, ge=

l^ört gang feinem 33ärbeld^en. 9^id^t einer ©einer 33riefe

ift mir geftol)len morben; fo poetifd^ finb bie berliner

©iebe nid^t. ®ei bo(^ nur o^ne (Sorge wegen meiner

Sf^eife, ii^ werbe alle§ auf^ bequemfte, fid^erfte, unb ge=

funbefte einrid^ten. 3^ ^ß^ne l)ier einen ©eneral; wenn

id^ ben fd^ön bitte, giebt er mir fein S^egiment mit, bi^

über ben 9]ürnberger SJJoorgrunb ^inau^. Slber wol)in \i^

reifen foß! 3c^ fc^wanfe wie ein 9^o^r ^in unb l)er.

SBenn ©u f(^on ©nbe 2lpril0 mit ©ufte gufammenfömmft,

l^abe id^ gum 9f?eifen feine ©ebulb. Hamburg unb feine

@egenb, unb befonber^ ©reiben orbentlid^ gu felien, ha§

foftet allein 3 Söodjen Seit. 3d^ laffe oielleid^t ha§> Sitte
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fct)n, itnb fonime gleid^ p ^ir, jebod^ auf iebcm gaEe
eitlen anbern 2ßeg, al0 ben auf ber ^erreife etnfi^Iagenb.

2llfö fd^rei6e mir fo balb all möglid^, raann ^u Tt)eggef)ft

unb too^in? @^e t($ ba§ raeig, !ann id^ feinen $Ian
mad^en. ^er di^dn wäre mir am liebften, wegen ©ml.
3I6er el muffe in ber JJäEie üon 3}Jain§ ober ^onn fetjn,

megen bei halber onl.^^) 2Bie freue i^ mid^ auf mein

gutel ^ärbetd^en. ©inige STage lag id^ ^i^ mit ber

©ufte aßein, um S)id^ mit 2)ir auljufpred^en. ^ömmt fie

benn nid^t mit iE)rer SJlutter pfammen? — 33ei meinen

2I6f(^ieblüifiten werbe iä) fal)ren, aud§ bie Sefud^e nid^t

an einem ^age mad^en. ©inpadfc^n laffe id^ üon meinem

33ebienten, raerbe if)m aber babei auf bie ginger fel)en. —
3Senn 3)u raeggel)ft, barfft S)u mä)t üergeffen, all von

meinen ©ai^en mitpnelimen, rüa§> mir nötljig fepn bürfte.

©rftenl bie 9J^anufcripte , bann 6ommer!leiber
, (Überrocf,

^einfleiber,) eine grüne 9)Jü^e etc. 3d^ überlaffe ha§

deiner ^eurtl)eilung. 2lud^ bleibt el 3)einer ©ntfd^eibung,

ob meine Sad^en in einem gemietl)eten ^itnmer bei SBorml

bleiben fööen, ober ob ®u ein ©eraölbe ba^n mietl)en

mißft. 3n jebem galle mugt 2)u oor deiner Slbreife

bafür forgen, bag meine 33üd^er unb fonftige Effecten, bie

id^ nid^t gleid^ braud^e unb bie ^u nid^t mitnimmft, ge^

l)örig einpadfen läffeft, unb gmar fold^er 2lrt, ha^ fie §u

feiner 3^^^ oerfenbet raerben fönnen. ^a§> maä))t 2)u

benn mit meinem ©elbe? Unb mit deinem? 2)u l)aft

mir barüber nod^ nid^ll gef(^rieben. 33eben!e roa^ X\x

tl)uft unb lag ^ir ratzen. — ©mpfel)lungen oon ©d^mibt

nad^ 9^ürnberg, ^annooer mären mir red^t lieb. X^äU
er el gern? 3c^ müßte für beibe Orte ^aben, meil ic^

nod^ nic^t roeig moliin id^ ge^e. @r mag bann auf einem

offenen $apier mid^ mit menigen Sßorten an feine greunbe

empfehlen, beren SSer^eii^nil er barunter fegte. 3Benn id^
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au^ feine ber beabfii^ttgten D^ieifen ma^^, fo ge^e i$ auf

jeben gall bo(^ über 3}iagbeburg, Gaffel unb üon ha ent=

lüeber über ©tegen unb Goblenj, ober über Göttn an ben

9f?f)e{n. 95>o ®u au(^ ^ingebft, forge nur für eine fi^öne

©egenb, für hk 9^ä!)e einer ©tabt, unb für ein freunb=

lid^eg (Stübd^en für deinen (Sari. Über bie ^olitif raoHen

mx münblid^ fprcd^en. Wlix ift barüber ba^ ^erg fo üoß,

bafe ic^ e^ in einem Briefe ho6) nid^t entleeren fann. @^

ge^t ^itttmlif($ gu, befonber^ in Portugal unb id^ f(^n)imme

in 3Sergnügen. S)a0 erfte ma§ iä) t!)ue, wenn x^ ©ir

wieber §ur (Seite bin, ha^ x^ etroal über Berlin fd^reibe. ^^)

5lber im SSertrauen, ^ein faulet ^arldtien ^ai xxo^ wenig

gefefien, unb id^ mug ba^ fd^neß nod^ aße abmad^en. Über=

l^aupt l)ahz x<^ jegt bie größte Suft mid^ §u probujiren,

ba id^ mei§, mie begierig in 33erlin meine ©ai^en gelefen

werben. ®a^ fpornt bo(^ meine @itel!eit me^r an, aU
ber ^eifatt be§ granffurter ^ublüumB e^ rermod^te. S)u

foßft noc^ greuben an mir erleben. 9^omane werben ge=

f(^rieben, ^elien Sänbe bicE; 9^oüelIen bie artigften von

ber 3Selt; fe^r geiftreid^e @^iffer(^en^^) unb anbere

fdf;öne Sachen. Sorge nur, ha^ iä) in unferer Sommer^

refiben§ ben Galberon befomme, benn oline ben Galberon

fann id^ m^t§> mad^en. 3lber gang im @rnfte, wenn id§

nur ein ^u^enb folc^er Gl)araftere fennen lernte, wie ic^

Ijier erft einige fennen gelernt, würbe id^ oiellei(^t nod^

einen 9ioman ju ©tanbe bringen. 3<^ §«^6 tiud^ l)ier

bie S^xt nic^t geliörig benugt. 3m gangen fenne id^ nur

10 bil 12 Käufer, unb regelmäßig befui^en t^ue id^ nur 5.

3wei 9JJonate x)i fretlidf) eine furge S^xt in einer fo großen

©tabt. Unb wie oiel war idf) p gaufe. @igentlid^ bin

id^ ein Stüc! 9}Jöbel ; id^ bleibe gern im 3iwmer unb rü^re

mic^ nid^t. ^in id^ ein fc^ön ftücf WöM? ^er 9lürn=

berger d)loox - ©runb gel)t mir im ^opfe ^erum , ha\^

Seiger, ^ubrotg 3Jörjte8 Serltner Sriefe. 7



i^ vox Slngft nic^t weife, wa^ i^ fd^reibe, unb ber ©(^nurr=

halt fal^ !)eute abfonberlid^ fürd^terlid^ au§> — rate

S^inalbo D^inalbini. *)

2)etn treuer Charles, 2)em „lieber 33örne".

17) Berlin ©Karfreitag b. 4. 5lpril 1828.

S'^irn, ba§ ift raieber ein füfeer, l)immlif(^er, 33ärbeld^en§=

Srief. 3w^^fi ^^^ nöt^igfte. Über ba§ ^eiratl)en im

^reufeifd^en !)abe ic^ folgenbe§ erfal)ren. SBenn man fid^

im Sfl^einpreufeen ober fonft an einem kleinen ^roüingialort

h^§ £anbe0 trauen läfet, mufe man an feinem 3öo{)norte

aufgeboten werben, alfo mir in granffurt, maS alfo

natürlid^ nid^t gut angel)t. 3Benn man fic^ aber in einem

gauptort copuliren lägt, mie in 33re§Iau, 33erlin, an einem

Orte nel)m(id^, mo eine Dber=9tegierung il)ren (Si| ^at, ift

jener Umftanb nic^t nötl)ig — unter ber 3Sorau^fe|ung

nel)mlic^, ha^ man fid^ erüärt, ftd^ im ^reufeifd^en nieber=

laffen gu rnoßen. Söa^ unterm (e^terem p oerftelien fei,

l^abe id^ no(^ nic^t erfal)ren, man wirb mir ha§ weitere

barüber berichten, gnbeffen ift biefer preufeifd^e $lan, nur

für ben 9^otl)faII, wenn e^ anber^mo o^m Umftänbe nic^t

ge!)en follte. SSteßeid^t aber ge^t e^ leidster al0 mir ben!en.

2Ö0 aber einen Ort finben, mo t§> feine Sieben giebt?

©mpfe^Iungen an einen Pfarrer am ^i^ein werben nid^t0

nü|en, ba im Sanbe aße^ nad^ ben @efe|en ftreng gelialten

wirb. Sejt oon ber 9?eife. 3d§ werbe weber nad^ §am=

bürg nod^ nad^ ^re^ben reifen. 2Ber gäbe mir @ebulb?

3d^ ge^e unmittelbar oon l)ier nai^ ßaffel unb üon ba

*) 6inunbein^al6 ^iikn unteferltd^ gemocht.



- 99 —
über 2Be§lar nad^ (EohUn^. 33ei 9)Zenbel§fo^n lf)abe x^

mtd^ fd^on erfunbigt. Sei (Eoblen§ ift nx&)U ^u Dermietl^en.

©u erinnerft ®{(^ ja, ba§ wir un§ bort fd^on umgefef)en,

bag wir feine paffenbe SSolinung gefunben, \a hai e0 un5

nid^t einmal bort gefallen l)at. ^annft 2)u 2)i(^ benn

ni(^t entfd^liefeen tüieber in 9^übe0l)eim ober in ©obe^berg

gu n)ol)nen, ober fonft im 9il)eingau ? 9^o(5 etma^. ©ufteng

g'ltern, l)offeft S)u, merben bie ^od^ter befud^en. 2öäre

nid^t beffer, menn ha§> gleich in Dbernburg abgemad^t

mürbe, bag fie nic^t nöt^ig l)ätten am 9^l)ein p un§

gu fommen unb mir in ber 2Bal)l itnfere^ 2lufentl)alt0,

unb beffen 9Ml)e ju granffurt raeniger genirt mären ? @el)ft

5Du benn auc§ nad^ Obernburg? — Übereile ^id^ au(^

ni(^t itnb ftrenge S)i(^ nic^t an mit $acfen unb S3eforgen

in granffurt. ®u l)aft aßerbing^ oiel §u tl)un. 9}?ein

©elb unterbringen. SBillft 2)u mir nid^t guoor deinen

^lan barüber mittlieilen? SJJeine 33üc§er einpad^en. 3Ser=

geffe ja ni(^t meine 9}tanufcripte itnb meine berliner
33riefe mitzunehmen, ^eine eigenen Slngelegen^eiten

orbene ber 2lrt, ha^ S)ir an^ ber Entfernung aöe^ meiter

beforgt werben !ann. — ^^ mac^e mi(^ alfo nad^ unb

na^ fertig unb reife oon ^ier ah, fobalb ba^ SÖetter gut

mirb. Se^t ift e^ fel)r !alt unb e0 f(^neit oft. 3^5 ^^ff^

aber ha^ bauert nid)t lange unb e^ ift ber legte 2Binter=

§orn. ©ei nur gan§ rul)ig. 3(^ fd^möre 2)ir, ba^ i(^

bequem, fi(^er unb gefunb reifen merbe. — 3]ergeffe ^Deinen

$ag nii^t, laffe iljn aulftellen nad^ ben 2)eutf(^en

33unbe§ftaaten. — 3n ßaffel merbe x6) mxä) 8 ^age

aufhalten. — ^ie ©d^lüffel gu meinen unb Seinen Itiften

unb koffern, bie in granffurt bleiben, mugt Su burd^

baran l)ängenbe 3^^^^^/ begeid^nen, §u meldten Giften fie

gel)ören unb fie aud^ in granffurt laffen; benn menn mir

un^ gu feiner 3^^^ unfere ©ai^en na(5fcl;iden laffen, muß
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ber gul)rmann bie ©(^lüffel mitne!)men, um fie an ber

Mauti) öffnen 511 fönnen. SöoIIen rair unfere $ferbe t)er=

faufen, ober fie mitnehmen? gd^ mepne, ha§> erftete tüäre

beffer. — 3a, lieB^ 33ärbel(^en, all i(^ S)i(^ fennen (ernte,

ha . *) 2)u bift aber beffer aU alle gürften

nnb if)re 9}hnifter, ^u bift mit ber 3^^* fortgef(^ritten.

3ft ba^ 3Ser(äumbung, ha^ i^ biefe^ öffentlich erklärte, ift

e^ nic^t üielmeljr ein f$öne§ Öob? 93ebenfe. — ^er

Dr. 9}leper ift ein ©d^inbluber. S)u fannft i()m ha§ fagen

in meinem 9^amen. — ^ä) merbe 3}?ittag gumbolb unb

§ege( bei Xi^^e finben. Segteren ^aht i^ noc§ gar nii^t

gefe^en. SSie bumm bin ic^ raieber geftört morben

!

Slber ic^ mac^e mir ni(^t§ baran§. 3^ l^ah^ p nid^tg

mefir ©ebutb, nic^t einmal ®ir p f(^reiben. Söenn nur

ha§ Söetter balb gut mürbe, ba§ ic§ abreifen fönnte.

©ben f(^neit e» mieber. 2lber ba» ^(ima l)ier mufe mir

befonberg gut fet)n; benn o()ngeac^tet be^ t)eränberli($en

grii^linggmetterg, ^aht ic§, feit id) !)ier bin, nid^t im ge=

ringften geduftet, unb ^aW x\a^ oft ©tunbenlangem

fpred^en nid^t bie geringfte ^efi^me^rbe auf ber ^ruft ge=

fül)lt, mag bod^ feit einigen ^al)xm anber^mo immer ber

gaß mar nac^ anfialtenbem 9fteben. Slber fegt fpüre id^

ttwa§, nid^t auf, fonbern in ber ^ruft; id^ glaube aber

eg ift ©e^nfud^t nac^ meinem lieben 33ärbeld^en. S^
l)offe mir fe^en unb ganfen ung balb, bag meine Siebe

fid^ minbere, benn — &M ol)ne 9^u^' Siebe bift S)u!

^in ic^ aber ni(^t ein red^t einfeitiger 9}Jenfd^, ba§ id^

nid^tg liebe ai§> S)icl)? Sarum ift aud^ mein 33rief ein=

feitig. 2)arüber barfft S)u 3)id^ ni(^t, aber nid^t beflagen,

benn miffe, ha^ eine meiner Seiten fo oiel enll)ält, alg

brei ber 2)einigen. 3lbieu. 9}kbame Sörne. 3<^ ^wffe

*) ßintge SBotte itnieferltcfi gemacht.
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steine §anb auf bie aUer^ärtlic^fte berliner SBeife. -

©rüg an bie ©d^racigerin ©cfinapper.

Charles.

18) 33erlm. Dftermontag b. 7. Slpril 1828.

3(5 !)abe geftern S)einen fleinen, lieben ^rüppelbrief

erl)alten. 5lrüppel für ilrüppel. 2öie befd;eiben 5Du bift,

wenn ®u glaubft, 120 %f}aUx fönnten mir nur eine deiner

geilen erfe^en. S)en 33rief an Sinbenau fonnte ii^ geftern

nid^t abgeben, roeil iübif(§e gepertag raaren. ^ä) werbe

e§ ^eute. ^ätteft S)u 2)ir nur orbentli(5 jagen laffen, ob

e§ eine eigentlid^e Slnweifung ift ober wie el )id^ fonft

bamit nerljält. *)

3c& fünfte, mit ber ginfelf^en §ijpotl)e! wirb e§ ni(5t0;

benn wenn jemanb auf ein neu gu bauenbe^ §au^ @elb

nimmt, fo forgt er fc^on frül) bafür. Unb !ann iä) benn

§ijpotl)e! bekommen, ba i^ nid;t S3ürger bin? Segt aber

33ürger ^u werben, ift für mid^ bebenÜii^, weil biefe^ ha§

^eirat^en im 2lu§lanbe fe^r erf(5wel)ren würbe. dttin=

ganum l)at Unred^t, wenn er meint, am 9^l)ein wären bie

ne^mlic^en SSer^ältniffe al§> in Berlin ; ic^ ^ah^ in meinem

legten Briefe über h^n Unterfd^ieb gefproc^en. 2luc^ l)abe

id^ feine 2lbüo!aten!enntniffe nötl)ig, um biefe ^aii)e ge=

l)örig §u erforfd^en, benn e^ fam ^ier ja ni$t barauf,

wel(^e görmlid^feiten gu beobad^ten wären, fonbern weld6e

nii^t s^ beobad^ten finb. 93ei ung fam e§ barauf an,

ob bie üblid^e ©eirat^=@rlaubnig ber ©Itern, unb ha§> 2luf=

gebot im Geburtsorte oermieben werben fann, nnb ber

sodann ber mir Ijier bejal^enb 2luS!unft gab, ift ber

*) Einige Söorte unteferltc^ gcmad^t, fo bafe anä) bie ftc'^en

gebliebenen unöerftänblic^ geloorben finb.
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^ireftor im 90Z{mfterium ber geiftU^en 2(ngelegen^eiten,

ber ha§> Wt am beften TDtffen niug. Übrigen^ tüäre e^

freilii^ fonberbar, trenn mx be^raegen na^ 33erltn müßten,

unb ha§> foll !)offentlid^ üermieben werben fönnen. @§

giebt überall Pfarrer, bie für (Selb unb gute 2Botte ein

Sluge §utl)un. ^ie gerj jagte mir, bag fie felbft l)ier in

33erlin einen Pfarrer fenne, ber gegen Se§al)lung einen

üline 2Seitere0 traue. ®ag fd^limme ift nur in folc^en

gefe^mibrigen gätlen, baß bie ©opulatian nic^t ing iliri^^en^

bu(^ eingetragen mirb. ^a0 märe ^ir, glaube i(^, ganj

9^ec^t. 3)ann fönnteft 3)u, fobalb 3)ir bie ßuft anfäme,

(ttwa menn ein Qan§> erfc^iene) läugnen, baß ®u meine

grau märeft, unb bu liefeft in bie mcite 2Belt unb ließeft

mid^ armen 3:;eufel fi^en. 9^ein, fd^mar§ auf meiß muß ic^

l)aben, im ^irc^enbud^e muß id§ ftel)en. ^a^ giebt mir

ha§> red^t, Sir gu befel)len, ^i<^ ju ^anfen, ein^ufperren,

unb menn eB ^^otl) t^ut aud^ ju prügeln. Söelc^e para=

biefifc^e 2lu0fic^ten eröffnen fid^ Sir! — ©o mit h^m

Df^liein ift e0 rec^t. 3Son granffurt au§ ßogi^ befteEen,

ift läftig unb unfid^er. 3d^ merbe mol)l l^ier nid^t mel)r

beftimmt erfahren fönnen mann Su abreift. Sa§ fd^abet

aber nic^t. ^ä) merbe ba§ in Gaffel ober an einem Orte

erfaliren, unb mid^ bann bem 9il)eine nähern, fobalb bie

Seit Seiner 3lbreife fommt. SBenn ha§> fc^led^te Söetter

aufl)ört, reife ic^ htn 15. von f)ier meg. Su fd^reibft mir

natürlich fo lange nad^ Berlin, U§ id) e^ abbeftelle. — 9Ba0

l)ier bie 3}Zenf(^en fromm, mie angefüllt bie ^rd^en finb,

ha§> fal) ic^ in biefen Cftertagen; e§ ift unglaubli(^. ©inen

^ag üor Dftern, ging id^ mit ber ^erg bie treppe il)re§

^aufe§ lierab, ba begegnete il)r eine gamilie, aJlutter,

^öd^ter, 33ater, ©ö^ne, hk im ne^mlic^en §aufe mo^nte,

unb bie eben ^eim!el)rten. Sie ^er^ fan! einer nad^ ber

Slnbern fi^meigenb um ben §aB, man fußte fi(^ unb
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flüftcrte einige leife ^albgefeufgten SBötte. 5lßel raar fo

ftiff, fo traurig, fo tl;ränem)oII, man fd^ieb enblic^ fo be-^

fümmert, ftill unb fd^toeigenb. 3d^ fragte bie §er§: e0

wäre rao!)I im ^aufe jemanb geftorben? ^eine^megg.

9ßag roar'^? ©ie gamilie fam oom Slbenbrnal^l. Unb bie

fromme ©ame mit i^ren 2^öc^tern mar boc^ feine Slnbere,

al0 bie erfte gefd^iebene grau be^ ^id^terl ^aä)axia§>

SBerner^/^) bie in ber ßebenSbefc^reibung biefel Ttanm^

gar nid^t aU eine ^eilige erfd^eint. Sie trat fpäter oon

ber !at]^olif(^en 9?eligion gur proteftantifi^en über, unb

I;eirat!)ete i^ren je^igen Mann, einen Staatsrat!). — Söie

ge!)t el benn meiner greunbin ß^arl? 3Jlan foß bo(^ über

nid^t^ lad^en, meil e§ einem neu ift ! S)a§ fam mir immer

fo fomifd^ t)or, bag mir bie ßarl, rao fie mid^ traf, bie

^anb reid^te, felbft an öffentlichen Orten unb e0 fe^te

mid^ in 33erlegen!)eit. ^al ift aber allgemeine 6itte in

33erlin. ®ie S)amen geben ben Ferren i^rer ^efanntfd^aft

beim kommen, @e^en unb begegnen bie ^anb. 2ld^, unb

raie oft mürbe bie meinige §ärtli(^ gebrüdft. ^Du glaubft

e§ gar nid^t, liebet ^ärbel^en, meld^ ein &IM ^u an

mir mad^ft. SBie mürbeft S)u ^ier aU meine grau be*

neibet werben! 2öa()rlid^, i^ fürchtete mic^ ®id^ f)er p
fü!)ren, 5Du arme§ tinb märeft ®eine^ £eben§ nid^t fidler.

Xraurigeg 2oo§ ber ©rö^e! — Qaht S^x ©fiarfreitag in

granffurt ein Oratorium gefiabt? ^ier raurbe unter

3elter§ Seitung oon ber ©ingafabemie ber ^ob 3efu oon

©raun aufgefüf)rt. ^^) @§ überrafd^te mic^ ben alten

9}ienbeI§fof)n an ber ^affe mit bem 3Serfaufe ber Sittette

befd^äftigt gu fef)en. ^a§ t^ut er aße 3af)re au§> ©e=

fäHigfeit für ben alten 3^Iter, unb giebt il)m iebe^mal

50 %t)aUx ba^u unb lä§t feinen ©ol)n gelij unb feine

S^öd^ter mitfpielen unb fingen. — ^aht i^ ^ir benn fd^on

erjäljlt, ha^ i^ ©ein §art 33ettc^en, ^ier aU ^opffiffen
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gebrauche ? 3d^ fd^Iafc fo füg wie ein ^inb barauf . 2lIIe^

raag ^iä) je berührte, !)at eine einfd^läfernbe 3auber!raft.

Unb von ©einen guten Slni^plä^d^en l)ah^ iä) anä) nod^.

©rft l^eute 3)Zürgen ^abe i($ ^u einer ^affe ßfiocolabe ha-

üon gegeffen. ©rüg an hk D(^fen unb an bie ^rau§

unb an alle nom lieben ©r. ^örne. 3d^ füffe 2)ir auf0

gärtli(^fte bie §anb.

Charles gebol^me Jeanette.

19) Berlin, ©onnerftag b. 10. Slpril 1828.

2Bie angeneljm war iä) geftern überrafd^t fd^on

raieber einen ^rief non S)ir gu befommen ; i^ fonnte aber

nid^t gleid^ ha^n fommen i^n gu beantworten. Slber liebe!

33ärbelc^en, ©u füHft ja eine gan§e (Seite S)einel Briefe!

mit Plagiaten an, inbem ^n 9ieid)arbt! Guide de Voyageur

au!5ie£)ft, ben i^ ja gan^ bie! felbft befi^e. ©u fprid^ft

üon Hameln wie ein §ämmelc^en unb non Paderborn

wie ein ^eterc^en, lauter bumme! 3^W9- ^Spric^ft 3)u

üon Bayreuth fag i(^: fei gefd^eit; fpric^ft S)u t)on

Braunschweig, ruf iä): traun fd^weig. S)a0 war ein

©tücf ^rebigt au§> %hxa^am a santa Clara! D^ein, e0

wirb nid^t mel)r l)erumgereift o^m ©icf), id^ ge!)e ben

graben 2öeg nad^ bem 9^l)ein. ©er liebe 33ürne ift fur^

unb nid^t melir fo gefpräd^ig wie fonft, erften! weil er

nad^bem ber erfte ©inbrud uon 33erlin uorüber ift, weniger

mel)r ^u fd^reiben l)at. 3^^^^^^^^/ ^^^^ ^^ ^^^^ ^^^'

bereitungen pr Slbreife befd^äftigt, wenig Q^it l)at, unb

britten!, weil er t)erbrü§li(^ , oerbrü^lic^, uerbrü^lid^

ift. 2Ba! Ijabe x^ nid^t immer ^u t^un, wenn id^ mein

Säger aufl)ebe! ©unbert geliel)ene ^ü(^er §urüc!fd^icfen

9Bäf(^e beforgen, Stiefel folilen laffen, @elb einfaffiren.
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2lbfd^ieb^üifüen , 93tßet0 f$rei6en, bei — *) Iang=

roeiligen Slbfd^ieb^tfjee nehmen. %^ unb ha^ SBetter

bringt mii^ ^ux ^er^raeiflung. ©^ rairb alle Xage fc^led)ter.

SBa^ ^aU 3^r in granffurt für Söetter? Slntraorte

nur nodi) auf biefen 93rief naä) 33erHn unb
bann nic^tme(;r, iä) mügte e^ benn au^brütf lic^

fagen. dla^ ^annoüer werbe i^ fi^raefirlic^ fommen,

unb raenn anä), bod^ nid^t mit ©(^mibt^ reifen. ®a0
jüiirbe mid^ unb fie geniren. Slber erfunbige ®id^ ho^

genau wie lange ©d^ntibt noc^ in ^annoüer bleibt, um
tüeld^e 3ßit ^^ nad^ ßaffel fömmt unb xüo er bort logiert,

^ielleii^t fömmt er grabe nad^ (Staffel, raenn iä) bort bin. —
S)ie Sßed^fel barfft S)u nid^t in granffurt laffen, fonbern

S)u mugt fie mitnel)men, unb stoar barum, loeil, menn

fie fällig finb, ober raieber oerfauft loerben foUen, fie ja

ber ©igentliümer unterfd^reiben mug. **)

— — 2Bie ift ha §u l)elfen? 2l(^ @ott, roa§> ma^t un0

unfer @elb für ©orgen! Sßäre nid^t am flügften e0

burd^gubringen ? 9}Jeine tl)euren Seinraanbliemben, t^eure

greunbin, toerbe id^ oor bem ©inpacfen §ä^len, unb ^ir

getreu berii^ten, ob, wa§> id^ nid^t glaube, eine^ baoon

gefto^len. ^eim ©inpaden merbe i^ mit Slrgu^augen

toai^en. ^ie ©inrii^tung ift fo, hai i^ babei ni^t ^in

unb ^er§ugel)en brauche. A propos, gemben, l)abe id^

folgenbe^ mit ^ir §u überlegen unb gel)orfamft anzufragen.

<So lange mir auf ber ^o^en ©ee ber 3ugenb fc^iffen, fo

lange bie ©türme ber Seibenfc^aften un^ uml)ertt)erfen,

un^ balb bi^ an bie SSolfen eri^eben, un^ balb in ben

2lbgrunb ber 2Beßen fd^leubern; fo lange ein oee!ranfe0

*) 2)rei Sßorte unlefertii^ gemacht.

**) i^ünf 3eiten unleferlid^ gemacht.
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§er§ un§ laitmeln unb fc^rainbeln mac^t; ft» lange unfer

gug fd^Toanft unb unfer 33lt(f irre um^erf($n)eift — 6e=

benfen unb berechnen rcir nic^t, rate foftfpielig e§ tft, alle

%a%t ein rceifeeg §emb angugiel^en. 3lber a^, in bem

3Binter unferer ^age lernen n)ir red^nen! 9^un finb l^ier

groge ©tabliffement^, wo man fertige Söäfd^e fauft.

SDie ^reige finb fij: unb billig. ®ie reii^ften gamilien

faufen auf biefe Sßeife i^ren 33ebarf. Tlan ^ai bort au(^

ß;!) emifetten *) 9Zun mottte id) ^i(^ fragen,

ob i(§ ni(^t oernünftig t^äte, mir ein ^albe^ ©u^enb

foI(^er e^emifettg ju faufen, um bal oiele SBafc^gelb gu

fparen. man ^at ha§ (Bind oon 1 hx§ 3 STJialer. 2ßa0

fagft ^u basu? U. 31. m. g. — ^er liebe ^örne ^at

geftern baB erftemal ein ©i^aufpiel unb ba^ ©(^aufpiel=

I)au0 gefe^en. Sßa^ fagft ®u bagu? 'üfla^ faft graei

monatlid^em 2lufentf)alte ? 3ft ^ßt: liebe Sörne nid^t ganj

(^armant? ^eorient^*^^) ift ein oortrefflid^er ^omifer.

©in Suftfpiel oon 9^aupa4 ^er nerfiegelte ^ürger =

meifter*^*) ^at miä) fe!)r lad^en gemai^t. 9^aupad^

fi^reibt oiel für§ ^l)eater unb gefällt fel)r. man ergälilte

mir eg ftünbe, ii^ meig nid^t in raeld^em 33latte: „®er

geiftreid^e unb l i e b e n ^ m ü r b i g e (!) ^r. ^örne, el^emal^

Herausgeber ber Söage, l)ält fi(^ gegenmärtig ^ier auf, unb

mirb ein eigene^ ^latt l)eraulgeben. ®em 33ernel)men

nad) mirb er balb eine junge unb reid^e SBittme ^eiratlien,

beren feiner unb gebilbeter ©efd^mad, bem 3Sernel)men nad^,

auf bie geraanbte geber biefel auSgejeid^neten @d^rift=

ftetterg, großen ©influg üben foß." 2Ba§ fagft Su
bagu? — ^ie 9)Zariane <B. ^at mic^ neulid^ melirere

S^ooeKen lefen laffen, bie fie gefc^rieben. 3n 2ßal)r^eit §u

fagen fanb id^ fie fe^r i)üh\^. 9lun i)ah^ \ä) freilid^

*) 3h?et Söotte unleferlic^ gemacht.
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meinen 33eifall in f($meid^el£)aften Sßorten §u ernennen ge=

geben unb me^r g^t^a^t al§ g^ha^i. 3J?ein Sob ^at fie

gan§ beraufd^t, fie roarb gan§ rot^ unb erfii^t baüon. $Da§

ift ein feltfame^ grauenjimnter. ©ie lobt fid^ felbft, unb

i)öxt fid^ mit ber größten ^f^aiüität loben, ol^ne ma^ bagegen

eingumenben. Qd^ !ann e§ nid^t geraö^nlidje ©itelfeit

nennen, eg ift eine 2lrt fat^olifi^e^ Söefen, eine 3lrt

©innlic^feit ber ©eele, bie immer nad^ @enu§ hungert.

3d^ mad^e i^r ©d^meid^eleien mit grenjenlofer Unoerfd^ämt«

l^eit unb e^ l)at mir nie hn i^r gefi^abet. — ^en §egel,

^at ha§ 6d^id^fal befd^loffen, foß xä) nid^t !ennen lernen,

©igentlid^ liegt mir am^ nid^t§ baran, benn er foll in @e=

fellf(^aft fel)r unintereffant fepn. 3lber i(^ möchte mir oon

^ir feine SSormürfe mad^en laffen, bag id^ einen berühmten

fennen gu lernen üerfäumt. 9^un mar x^ neulid^ irgenbmo

SU Xifd^e gebeten, mo §egel aud^ fei)n fottte. 3d^ l)atte

ha§ fd^on früher erfal)ren burd^ einen 33e!annten, ber ge=

rabe babei mar, al§ ber ^ebiente ben 3luftrag bekommen,

mic^ einjulaben. 3)er 33ebiente aber mar neu unb fonnte

meine 2ßol)nung nid^t finben, unb fo mugte id^ meg^

bleiben. — ©ebulb, 33ärbel(^en, raenn id^ einmal auf ber

^eife bin unb eine neue 3Belt fe^e, unb oielleid^t Berlin

felbft au^ ber Entfernung mir neu erfd^eint, bann merben

meine 33riefe länger merben. ©o lang, fo lang! SBerben

mir ung oiel §u er^älilen liaben? 2luf einem ®ampf=

fd^iffe an einem fd^önen 3}Jaitage, muffen mir un0 mieber=

feilen. 2lbieu, §olbe, liebe, &uU. 2lbieu railber ^ufar.

©ein Charles.
Nr. 20 erl)alten.

20) 33erlin. ©onntag b. 13. 5lpril 1828.

Sieber Engel, ©einen 33rief Nr. 21, gefd^rieben ben

8. 2lpril, ^ätk xä) fd^on geftern ^aben fönnen, ^aU il)n
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aber erft ^eute er!)alten. 2ßte gei)t ha§ ^u? 2lc^, ©Ott

nein, ungebulbig bin id^ nid^t, i($ möd^te nur, wenn ^u
t)on granffurt raeggeljft, feinen %aQ fpäter mit S)ir 5u=

fammentreffen, a(§ au^^ufü^ren raäre. S)ie ^licfe unb bie

§änbe finb l^olber unb freunblic^er al^ je, unb id^ tnerbe

aße ^oge ein lieberer 33örne. SJleine 2lbreife rairb fid^

nod^ um eine Söoc^e raenigfteng üer^ögern unb id^ fomme

bur(^ meine @(^ulb in eine bumme 3SerIegenf)eit. 2lu0

einem einfältigen @ei§, ja feine ^aar 3:f)aler 9Jlietf)e gu

üerlieren, menn i^ früf)er alg ©nbe Slpril abreifen foßte,

fiabe i^ e§ auf übermorgen ben 15*^" aufgefünbigt , unb

jegt ift e§ meiter üermietf)et unb i^ mufe auf fo furge

3eit mieber ing 3ßirtl)§!)aug gießen. 3(^ mar fo oerbrü^^

lid^ barüber, ha^ iä) vor einigen S:^agen befd^lo^ mi(^

fc^nett reifefertig p mad^en, um 2)ienftag abpge^en, ha

befam i(^ unglücflii^er SSeife naä) leidsten 3«l)^f<^w^^5^^^

ein bite ©efid^t, mugte oorgeftern unb geftern ha§^ 3^^^^^*

f)üten unb merbe anä) l)eute noi^ ni(^t au0gef)en fönnen.

2)aburd^ mürbe id^ t)erl)inbert, bie ^Vorbereitungen gur 2lb=

reife gu treffen. S)ie ger^ i)at mir f)öd^ft eigenpnbig ein

^räuterfäcfd^en gemad^t, unb bie 3u(ie, al§ fie erful)r, ha^

iä) alte Seinmanb fuc^e, l)at fie mir il)ren 9}iann gefc^ic^t,

unb mir auf il)re mi^ige 2lrt, alle Sumpereien anbieten

laffen, bie fie im gaufe l)abe. ®a§ SÖetter fängt übrigen^

an, gut ^n merben. ^a^ gannooer miß id^ rec^t gern

reifen, e0 fömmt nur barauf an, mie lange (S(^mibt nod^

bort bleibt? 3]iellei(^t fönnte id^ erft in ben erften Silagen

be§ Wai§ bort anfommen. «Sd^reibe mir ha^ alfo genau.

^ärbeld^en, mag bift ®u eine fd^led^te ©eograpliin

!

^aä) 33remen fott id^ reifen, ba^ nur wenige 9}Jeilen oon

Hamburg entfernt ift. (B§> märe mir felbft intereffant

^annooer fennen §u lernen, unb e^ fömmt alfo barauf

an, ob 8d)mibt nic^t su fd^nell oon bort abreift. 2)a0
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wax rüxxtii^ ein treffenber 2Bi^ üon ^efe. S(^reibe mir

hoä)^ me e§ mit ^ird^ner^ ©efunb^eit au^fie^t. Sßenn

®ir etraa Sinbenau fagt, ba^ iä) üon feinem SSater bie

120 X^akx noc^ nid^t eingenommen, fo erÜärt 2)ir ba^,

bafe xä) einige ^Tage nid^t au§ mar. ©^ eilt ja nid^t.

®a^ ift ein l)immlifd^er @eban!e sumeilen eine ironifd^e

Suftpartie oom 9?^ein nai^ granffurt §u machen. 3<^

merbe bann ganj cergnügt, mie ein fteifer ©nglänber buxd^

bie ©tragen geljen unb mir bie Käufer anfe^en. ©atan,

mißft 2)u ^ir benn ha§> bumme Qexxa, t)on einem ©ütc^en
faufen nie an§ bem ©inne f(plagen? 2Bie foß fid^ ba^

benn »erintereffiren ? 3c^ fel)e üorau^, ba§ Söeib ruinirt

m\<S). 9}?enbeI^fot)n Jat ein groge^ @ut am D^^ein, mit

Sßalbung, Söiefen, Söeinberg, unb er fagt mir, eg bringe

i(jm gar ni(5t^ ein. D'Jur bag er frei wo^nt, einige glafd^en

SBein gie^t, unb Dbft jum ©inmai^en für ben Söinter. —
9JZit meiner greunbin ©aaling ge^t e^ immer beffer.

2Bir f)aben un§ roei^felfeilig ganj förmlich , unfere —
greunbf(^aft erflärt. 3lber ba§ ift bod^ nur ungefäuerte^

^rob gegen ^i(^. ©^ giebt feine $erfon, mit ber man

beffer einen 9f?oman fpielen fann aU mit i^r. ©ie ift

felbft ein gan§ fertiger S^oman. ©in raunberlid^eg ®emif(§

in xf)x t)on 3Sa^r!)eit unb 5Did^tung. Unb in eine fold^e

dtoUe einguge^en bin x^ gang ber redete Wann. 3d^ treibe

malire ©tpl= unb ^eflamirübungen mit x^x. ©laube aber

ni(^t, bag bal ^eimtücfe ift; ba^ ma^t fid^ fo mit bem

beften Sßillen, unb ob id^ gleid^ x^x aufri(^tiger greunb

bin. — Söenn *) ^u '^xiS) gut auffül)rft, unb oerf($miegen

bift, tf)ei[e ic^ ^ir aud^ in meinem nä(^ften 33riefe einige

pif(^en mir unb 9)?ariane geraec^felte Sillet^ mit. 2)ie

*) 3}or^er ^aöe ic^ eine große ©teile geftric^en.
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finb tüte gebrucft. 2lttltegeitbe0 *) l^abe iä) au§> begreife

lid^ett ©rüttbett üottt Briefe getrettitt. Slbteu. ©ttgel. S)em

Jieittiger 33rtef 'f^at ttttr befonber^ grcube gettta(^t. **)

Charles. Nr. 21 erhalten. Slber tüarutn ettten ^ag gu

fpät. 2)ie ©d^ulb fatttt ttur att ^tr Itegett. — ©d^retbe

ittir ttur uttter ber getüö^nlic^ett Slbreffe ^ierl^er. ^ä)

werbe ^tüar übertttorgett au^jiel^eit, tnein ^rief tüirb ttttr

aber gehörig beforgt.

21) 33erlttt 9)attti)0(^ b. 16. Slprtl 1828.

Söir tüollett fe^ett, trer gett)titttt, Qeattett^ett , ttJtr

tüößett fe!)ett, tt)er bte !ür§eftett 33rtefe fi^reibett !antt.

2lIfo tti(^t tüarten auf ©d^ttitbt, fottbern aßetn uon grattf=

fürt tt)eg. S)a§ änbert aber bie gan^e ©ac^e. Qe^t i)ätU

id^ 3U beftitttttten , tüann utib tt)o tt)tr utt§ treffen folleti

attt S^^ein. ^a^ !ann t^ aber auf betn 3Bege erft, ttjeitn

iä) Berlin hinter ttttr f)ahe. luc^ tttac^e i($ ttttc^ je^t

fertig, ha§> SBetter tft ©otttitterlic^. 3(^ benfe in 9}^ains

treffen voix pfatutnen. @§ tüäre fe^r lieben^würbig t)on

ber gattnt) Oc^^, tt)enn fte ®i(^ begleitete. ©^ würbe

mid^ gan^ glücflid^ tnac^en. 2)ie guten ^rauS finb bü$

ettt)a§ langtüeilig. 2Benn aber toeber bie ©ine no($ bie

Slnbere tnitgingen, raer bann? ©ngagire nietnanb ^ritte^,

ül^ne mid^ vox^tx um diat^ gu fragen. 3<^ !)abe !)ier fel)r

meinen ©efd^mad au^gebilbet, id^ bin äu^erft belifat in

ber 2Bal)I ber ©efeÜfd^aft getrorben, unb e§ mirb nöt^ig

fet)n, ha^ x^ ^id^ felbft noc^ etma^ ftltrire. 2l(fo 2)id^

iegt in Drbnung gebrad^t, reifefertig Q^ma^t, unb auf=

gepaßt tüenn id^ fommanbire: marfd^! — 3d^ glaube

ni(^t, bag id^ nad^ gannoüer ge^e. Söol^l nur nad^

*) S)em Original liegt itic^t§ Bei.

**) <^ter finb einige 2Borte unleferlid^ gemod§t.
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SDJagbcburg, unb üöu ha nad^ (Eöhx ober 6obIen§. —
S)a0 ©elb üon Sinbenau ift einfaffirt. — 3ft e^ tt)af)r,

bag 3^r Dftern in granffurt (Sd^nee gehabt? — ^eute

3)l{ttag bin id^ raieber mit §egel eingelaben. gd^ l^offe,

hai er mir biefe^mal ni(^t entmifi^t. — ^ie ^etife er*

gä{)lte mir, i^re S^^ii^te bie grau üon ^totl^fi^ilb, ^ab^ ben

Dr. ß^rift aU 2lccoud^eur angenommen. §at ha^ nid^t

etmal 9^eib erregt bei Map:i;)t^, S^tei^?*) äßie

fro^ bin id^, baß ®u mir geblieben. Sßirft S)u hzn

©ünber, ber reuig gu 3)einen güßen faßt raieber auf=

ne!)men?**) Unb ber liebe ^örne, lägt

jegt roie ein ge[d^Iagener ^ubel ©c^manj unb D|ren

finfen, unb budft fid^, unb fd^teic[}t fic^ meg. 3ft ha§ nid^t

artig üon ber ©d^itoig? Slber ^u glaubft e^ nid^t, wa^

fie für eine 9Mrrin ift. ©^ lägt fid^ fd^riftli(^ gar nid^t

au^einanber fe|en. ©^ jammert einen. 2)ie nielen

©d^mei(^eleien , hk fie Ü)^iU freimiÖig bekommen, tl)eil0

gu erpreffen mujgte, l^aben xi)x ben ^opf oerrücft. Sie

a^nbet ni(^t, ha^ fie gan§ t)erblül)t ift, beträgt fid^ raie

ein junget 9}Mb(^en, unb fpri(^t nur oon il)rer ^inb^eit,

nie üon il)rer Sugenb. ©ie nerftelit einem Sßeig gu

mad^en, ha^ man fie lieb ^aU. ©öt^e l)at ba^ trepd^e

SBort: Slnempfinblerin erfunben. ©ie ift eine. S)ie

Slrme, bie Unglüdlid^e ! 3n menigen Saliren ift fie ein

(Spott ber gangen 3Belt, fie ift e^ jegt fd^on üieler. Sie

ift ein le^rreid^e^ Opfer ber Sd^mäd^e unb ©itelfeit. 3d^

möd^te aße junge, f(^öne 9}Mbd^en um fie Ijer oerfammeln,

unb il^nen fagen : Sel)t, ha^ ift ha§ £oo0 einer ©mpfinblerin,

hk mit il)rem eigenen gerben fo lange fpielte, h\§ e0 fiel

*) .^ier finb einige Söotte unleferttd^ gemad^t.

**) @ine nun folgenbe fe^r aulfül^rtic^e (Stette über 9Ji. ©. ift

t)on mir geftctd§en.
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unb hxa^, unb mit fremben Sergen, h\§> fie entrollten unb

m(^t me^r §u finben raaren. Qd^ umarme ^id^, 33ärbel(5en,

S)u reine, unnerfü^irifd^e, fd^öne ©eele.

9)Zeine neue Söo^nung : granpftf(^e©tra§eNr.53.
^eine Nr. 23 geftern, f)abe \^ richtig in meiner jegtigen

Sßüfinung erfjalten. Charles Dupe.

§eute l^abe i^ gum erftenmale fein geuer.

22) Berlin. Sreitag. 18 3lpril 1828

2ßir fc^reiben Briefe, mie gmei redete mübe ©äule, bie

fid^ in ben (BtaU fernen. Tliä) ^ait eigentlich ^ier nic^t^

me^r gurüd aU bie gaulfieit meine ©ad^en in Orbnung

§u bringen, Slbfd^ieb^befud^e gu mad^en u. bergl. ®a0
Söetter ift gut. S)u irrft id^ aber, menn S)u glaubft,

i(^ fei aul Unbeftänbigfeit ^erlin^ überbrüffig geworben.

@0 gefaßt mir immer nod^. 3lber fo lieb e§ mir ift, bift

^u mir benn nid^t nod^ lieber? Unb mie foßte i(^

nid^t ungebulbig merben, menn unfer S^^ft^^^^J^^^^ff^" fö

naf)e ift. dUä) ßannooer fann i($ auc^ jegt nid^t me{)r,

felbft menn id^ moHte. 2)u nerred^neft ^i(^ gan§ in ber

3eit. D^teife id^ gegen bal ©nbe fünfttger 2Bod^e üon l^ier

ah, unb bleibe nur raenige ^age in 9JJagbeburg, (Saffel
—

mirb e^ WitU Wai§ bil i^ an ben dt^tin fomme. Qd^

reife \a langfam mit htm tauberer. 2luf biefen 33rief,

fannft ^u mir immer nod^ f)ierl)erf(^reiben, ha^ mirb aber

gemife ber legte fet)n. — ^\ä)t gu nergeffen. ^adt einige

33etttüd^er u. ^anbtüd^er gu meinem ©ebraud^e für (Sm§

ein. SBenn e^ no(^ 3^^^ märe, möd^te id^ gar gu gern,

bafe ^u mir 2 ^abe!)emben non Seinmanb befteßteft. Xu
meigt ^u mie fie gemad^t raerben? Sef)r lang unb roeit

u. meite ©rmel, u. oorne offen. ®ie ßeinmanb brandet

nid^t üon ber feinften gu fet)n. Sold^e 33abe{)emben finb
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3um %htxodmxx fe^r bequem. — 2Iuf eine metner mtd^ttgften

fragen l;aft ®u mir nid^t geantwortet. <Sinb meine 33 e n b e 1=

fd^u^e in granffurt, ober finb fie mir l^ier geftol^Ien

toorben? Söenn legtereg fd^reibe mir'0, bamit id) üon ^ier

Tüel(^e mttne()me, benn in @m^ fann ic^ fold^e, SJJorgen^

an ben 33runnen u. in0 33ab p ge{)en nid^t entbehren. —
^enn 9f?eingamu^ 2000 fl. ober eine htm na^e fommenbe

©umme näljme, bann märe er fo nieberträd^tig aU fein

trüber. S^aufenbmal lieber gar nid)i^. SBenn id) luvM-
fomme, laffe id^ mi^ hnxd) md)t^, unb an^ t)on ^ir nid^t

<ib!)alten, tiwa^ von 9^gn. u. meiner ©rbgefc^id^te in ba§

5}iorgenb(att §u bringen. 3c^ merbe ba^ \d)on angufnüpfen

miffen. "^j — — — — —
S)er S^afd^enfpieler

ber mid^ für einen ^ummfopf angefe^en, ift ja ber ne^m^

lid^e, ber and) I)ier ben Streii^ mit bem ^^auer gemacht.

^d) liabe ©ir ha§ p fd^reiben üergeffen. ^\x einem

9iomane {)ätte id^ mirfli^ große £uft. Slber mein ©ott

mie t)iel fe|)lt mir ba^u, mie niel ^Talent, mie t)iel ©toff.

S^ bin aber jegt §u biefem 3^^«^^ \^^^ aufmerffam auf

meine ^efanntfi^aften. ^ie M. <B. ift ein ©tubium, id^

lefe fie unb burc^blättere fie mie ein ^ud). S)a§ ift xi)x

(Slüd, fonft mißfiele fie mir im !)öd^ften ©rabe, \a täglich

meljr. 2öie nöt^ig ift boc^ ben 2Beibern SSerftettung, Se«

lleibung. Sßie ^ä^lid) ift e0 raenn fie fid^ geigen, mie fie

finb. 9^ie ift mir ein Frauenzimmer üorgefommen, ha§>

fo unbefonnen, fo leid;tfinnig , fo taftlo^ — id^ muß ha§

I)arte SBort gebraud^en fo fd^amlo^ märe. S)od^ I;offe

id), ©u merbeft ba^ nidjt mi^beuten, unb ben 5lu§brud

nid^t im gemö^nli(^en ©inn nehmen, fonbern im ma|){erifdöen,

mie id^ i^n mir gebitbet. Söenn bie gannp Od)§> mit S)ir

*) ^ier finb brei ^dhn iinleferlid^ gemacht.

Seiger, Subroig Sörneg Serlinev Srtefe.
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an ben 9if)em fäme (im Vertrauen, i^ möchte fie im @e*

^eim abfonterfet)en) mürbe ic^ ©uc^ üier Söoc^en lang von

ber 9)1 ©. nnteii)alten fönnen. — ©eij nur rul)ig, id^

miß feine Sßäfd^e faufen, id^ erfd^recfe üor deinem Tloxh-

fpeftafet, ic^ fürchte ®i($ me!)r aB ben Xeufel. — ^oii)'

einmal meine 2lbreffe: grangöfifd^e ©trage 53. Qd^

mo^ne im ne^mlic^en §aufe aU diobtxt. ©o fel)r mi^=

fällt mir bie fcfjöne 3)labame, bag id). mälirenb meinet

l)iefigen Slufentljaltg erft gmeimal ben Slbenb bei itjr p-
gebracht, unb bag id^, feit id^ im gaufe moljne, fie nod^

gar nid^t befnd^t Ijabe. 33on 9^obert fagte mir neulid^

©iner, mag ic^ frül)er gefagt, nur noc^ beffer. ©r fei : ein

auggebrannter Krater, ber nie gebrannt 'i)ah^. — 9ieulid^

mar ein ©rbbeben l)ier in ber 9^ac^t. %l§> ic^ 9}torgeng

aufmad^te, lag meine ^la^tmü^e auf ber ©rbe, bie mir

ber ©rbftofe üom llopfe geraorfen l)atte. ©ein treuer

(Sljarleg unb lieber ^örne. Nr. 23 eiijalten.

23) Berlin 3}lontag 21. 2lpril 28.

3c^ füffe Sir aufg 3^^^^^^fi^ ^^6 ^anb, tl)euere

greunbin, für bie ^iquemeften bie ®u für mid^ l)aft

madjen laffen. 3lud) füll ber erfte 5)intenfleden ben id^

barauf mad^e, ®ir gemibmet ferm. gd^ miß eg abmarten,

ob \ä} gu ßannoüer nod) S^ieigung befomme, iä) glaube

eg aber nid^t. ^d) benfe @nbe biefer 2Bo$e abgureifen.

©($ reibe mir nid;t me^r nad^ Berlin. @g rocire

freilid) üerbrüSlid^ , menn ic^, einige S^age länger l)ier=

bleibenb, Steine Briefe entbeljren mügte, aber fo ift eg

mir immer nod^ lieber, alg menn einer S)einer Briefe mid^

l)ier nid^t mel)r träfe, ©(^reibe mir nad^ (Smpfang biefeg,

^oftreftant x\a^ Magdeburg, ^d) merbe 2)ir in

ben gemölinlidöen S^^^WP^^ fd^reiben, alfo mal)rfd§einlid^
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^onnerftag nod^ einmal üon SSerlin. ^u aber fd^icfe mir,

aujger bem einen ^rief nai^ 9)kgbeburg, feinen anbern,

bi0 SDu meitere 9lad;ric^t t)on mir befömft. — 3Sor ber

Sln^eige im ^iefigen 3Ö0(^enbIätt$en ^ätteft ^u S)ic^ nic^t

SU ängftigen. ©a^ fömmt ni djt nac^ granffurt unb mirb

auä) ^ier nid^t gelefen. ©^ erf($einen täglid^ menigften^

12 33(ätter baüon, unb ba ift man unter Sluftern, ©änfe=

brüften, ©tedbriefen, Sluftionen, unb ()unbert taufenb anbern

Stn^eigen fo üerftedt, ha^ un§ feiner fänbe. ©^ ift fein

2Bo(^enb(ättd;en mie ba§ granffurter, e^ ift ein 33u(^. —
3Ba^ Ratten mir brei 9Md;te Ijinter einanber für fd^re(f=

lid^en ©emilter !
^^^) 3d; l^abe fo etrna^ nod^ nic^t erlebt,

i(J mepnte bie 2Belt mürbe unterge!)en. ^eim ©emitter

ba§ greitag Slbenb ftatt fanb, l^atte iä) au^ nod^ ein

artige^ Slbenbt^euer, ba^ ^mar romantifd^ mar, aber gegen

aUe 2leftl)etif pgleid^ antif, benn eS begegnete mir, mit

einer alten grau, mit ber 55iäl)rigen 9Sarnl)agen. 2ßir

fuhren um 11 Ulir 9^ac^t§ au§ einer ©efettfd^aft nad^

^auffe, in einem Siegen ber einer ©ünbftut glid^. ^ic

©tragen maren überfd^memmt, ha§> Söaffer, ba0 nid^t fc^nett

genug ablaufen fonnte, bilbete ©een unb glüffe, unb bie

©trömung mar fo ftarf, ha^ ber ^utfc^er 3Jiübe l^atte,

bur(^gufommen. (B§> mar ein l)alber SBagen t)orn ol)ne

Seber, unb ber SBinb trieb un§ ben Siegen m§> (Sefii^t.

2Bir mürben buri^nägt aU mären mir §u guge gegangen.

3e^t plö^lic^ gef(^al) ein 3)onnerf(^lag — ii^ glaubte e^

märe einer — e§ mar aber ha§ ^ra(|en be^ Sßagenl, ber

gebrod)en unb umgefallen mar. ^a lagen mir, in bem

füri^terlid^en SSetter, unb über unb unter un§ nid^t al0

SBaffer. 2Bir mußten au^fteigen, bie 33arn^agen |atte

gan§ ben ^opf üerlol)ren, unb ic§ moHte m\<^ ^\x tobt

lad^en. Sßir fudjten ha^ erfte befte befannte §aug auf,

fd^eHten bie £eute ^erau§ bie fd;on fd)liefen, unb ha §og
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fi(| bte naffe ^e^e in metner ©egentüart üon ^opfe U^
gum gufee troden an unb x^ fang: ma§> ^ah iä) gefe^en,

tt)a^ l^ab id^ gefe^en! — SSergangenen greitag war t)kx eine

große geper pm ©ebäi^tniffe Sllbrec^t 2)ürer/<^^) mit

9fteben, Reklamation, a)lufi! unb ©aftma^l. 3)ie große

3JJufi!, eine 3Irt Oratorium oon gelij SJtenbel^fo^n foll

üortreff(i(^ geioefen fet)n. 3(^ mar ni(^t babei, i(^ füri^tete

bie ^i^e. — SSergeffe ni^t e!)e S)u megge^ft, meine im 9)lai

fälligen Söec^fel §u realifiren, unb 2)ir bie S^erfallseit ber

neu p faufenben gehörig §u merfen. — Stiebe mir nid^t

me!)r oon ber 331. ©., ba§ ift ein fd^mac^e^ eitlem unn)eib=

lid^e^ 2Bei6, unb ic^ fd^äme mic^, ha^ id^ mic^ oon i{)rem

empfinbfamen glitter eine Söeile lang liabe oerblenben

laffen. — 3e§t ift'g roarm mie im ©ommer unb i^ merbe

gute^ 9^eiferaetter liaben. — Rer gannt) £)^§> fd^reibe ic^

gemig nod^, laffe fie nur nid^t merfen, baß S)u mir über

meine Dlad^IäffigMt 33orraürfe gemai^t. ~ ^atteft 2)u

benn feine £uft Sid^ mahlen gu laffen? Sßie glüdlid^

l)ätte mid^ l)ier Rein ^ilb gemad^t! llnb mo§u bag ©elb

fparen! Renfen mir un^, id^ l)ätte auf ber 3^eife fo oiel

mel)r gebrandet. Sßäre nid^t nod^ 3^^^ ha^u"^, ©^ mürbe

mi(5 gar gu glücflid^ mad^en. — Slber hai nur Reine 2lb=

reife baburi^ nic^t oer^ögert merbe. 2ln Rir liegt mir

immer nod^ melir al^ an Reinem 33ilbe. — Sd^on einige

MaU, baß id^ mit ber ^erg oon Rir unb Reiner garten

2öeiblid^!eit fprac^, !am fie in SSerlegen^eit. *)

td^ liatte meine greube baran. „3a bie 2öol)l — fagte

fie bann — ha§ ift 3l)r 3beal. ©o ift nic^t 3eber." —
Rein Charles mel)r all je.

Nr. 25 erhalten.

^) @tntge äöorte unlefertid§ gemacht.
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24) S9erlm SDonnerftag b. 24. ^Ipril 1828.

39ärkl(^en mein, iä) grü^e ^id^ fein. 211^ {($ geftern

2lbenb fpät nad^ Öauffe fam unb §u 33ette ging, unb rate

geit)ö!)nti(^ einige Sü(^er auf meinen ^kd^ttifd^ legte unb

balb ba§ ©ine balb bal Slnbere na^^m, mit ber ßange=

meile med^felnb, ha — lag plö^lid^ mie burd; einen ^auh^x,

^ein !)c»Iber ^rief unter einem 33u(^e, ben raa^rfc^einli^

meine Sßirtin l^ingelegt, unb ben \d) of)ne il)n §u bemerken

mit Süd)ern bebest tjatte. S^ bebecfte il)n mit Püffen.

^a mugte id^ aber mieber aug bem ^ette, eine ©d^eere

§u l)olen. ®ann lag id^ il)n unb la^U ha^ mir ber ^opf

fd^mer^te. S)u bift ba^ fomifd^te 2leffd;en, bag man nur

finben !ann. Ueber S)eine 2lngft, ber entfdjlüpften 2^2 ^r^.

megen, mugte id^ lai^en. ^6) fal) ha§> Mäu^^^x\ in ber

gälte, i(^ ^örte e^ pfeifen. Segt ift alle^ gu fpät. Qd^

merbe mi(^ narf; ber 2)ede ftreden, id^ merbe p guge reifen

meinen 5loffer auf hen dlüdm neljmen unb mi(^ ernäliren

non ben SSur^eln be§ SBalbe^. S)aran ift 2)eine 6d^ma^=

^aftigfeit f(^ulb. ©in anbereg 9}Zal fei t)orfi(^tiger unb

überlege raaS $Du fprid;ft. ©eine Briefe ^abe id; atte er=

l)alten aud^ Nr. 22. — 9^ein, i($ bin ni(^t unfi^lüffig, id^

gel)e nid§t naä) gannoüer. ©a§ ift mir gu weit, gu

norbif(^. 3(^ fc^ma(^te na(^ bem 9il)ein unb S)ir, unb

raenn ®u gu lange gauberft, fomme id^ einmal beg 9lad^t§

mit einem SBagen unb graei 33anbiten nor ©ein ^au§> unb

entfül)re ©id^. ©ie Xante! aä), bie STante! ©ie fann

ben gangen 9^^ein §u 9}leerii:)affer mad^en, bie fann i^n

üerfalgen. 3d^ met)ne auf jeben gaE, eg märe gmedmä^iger

©u nälimeft ein grauenjimmer mit. Sßir mären bann

freier, unfern eigenen 2Beg gu ge^en. SBenu gannt) Mß
nerr)enf(^mad^ unb reizbar ift, märe il)re ©efeßfi^aft freilid^

beben!li(^. ©ann mären ^raug norjuäielien. SSon biefen

aber märe bie Wiaxk mir am liebften. — 3d^ marte ^ier



— 118 —
nü(^ deinen ^rief ab, ben ic^ <Bam\iaa,§> morgen befomme,

unb reife bann ©onntag ah nad^ SJlagbeburg, raeld^e

9?e{fe 2 Xage bauert. S)ort bleibe ic^ ein ober 2 %aa,^,

unb ge!)e bann na(^ Gaffel, ^u f($rei6ft mir alfo nic§t

unb nirgenbg me!)r Ijin, bi^ iä) weitere D^ac^ric^t gebe,

(kluger ben oerabrebeten ^rief, ben id^ in SJ^agbeburg er=

marte.) @^ fann fepn, ha^ i^ ^ir, buri^ ©efdjäfte vtx-

^inbert, oon l^ier gar nid^t mel)r fd^reibe, nnb überljanpt

üielleid^t ein $aar 3:^age fpäter aU bie geroölinlic^e Seit.

S)a^ möge 3)i(^ bann nid^t beunrn!)igen. — Qc^ l}ah^ Der=

geffen S)id^ um Erlaubnis §u fragen, ob iä) ha§> '3)zdbttt

l^ier in ^erma^rung prüdlaffen bürfe. gegt ift ju

fpät, oline ^eine Grlaubni^ wage ic^ biefen ©c^ritt nid^t,

unb i^ mug e§ mitneljmen, ob e^ mir gmar fe|r läftig

ift. Ginige anbre alte Sachen, gebe x^ ber ©erg ^u vtx-

magren. ~ ^er @ac^^^^*) mit feinem 9^oman! 2)a0 mag
ein fd^öner 9f?oman feijn! 3d^ bin frolj, bag er oerlo^ren.

3dö erinnere mic^ beffen nic^t; bod^ red^t gut meiner

^leiberlofigfeit in geibelberg. 5Darum ängftige S)id^ nii^t

wegen ber oerrat^enen 2V2 $r§. ©in Sarud^ lägt nid^t

üon 5Xrt, unb id^ roerbe nid^t fnaufern auf meiner fernem

Steife. 3(^ ^aht mid^ mit meinem @elbe i)erre(^net unb

merbe mir malirfc^einlid^ nac^ 5laffel noc^ meld^e^ muffen

fd^iden laffen. — S)ie arme Gonftantin! 3c^ l)abe e^ il)r

in bie ^anb oerfproi^en, il)r p fc^reiben. ©ie hat mid^

mie ein ^inb barum unb i^ 'i)ahz ni^t Söort gel;allen.

SDarum ber grü^ling einer Unglüdliefen ! 2lte oerliebt

fidl) in mic^, e^ ift gar p traurig. — Qc^ begreife gar

nid^t, mie fiel) Sf^üppeP"^) um mic^ intereffieren fann.

^at man benn in Siegppten au$ meine Sßaage gelefen ? —
„93^ai=3:;age am ?(ii)tix\" werben gefd)rieben für ha§ 9JJorgenbl.

unb barin miH ic^ meine 33erliner ©ebanfen anbringen.

Qc^ fc^lürfe ben 9ftl)ein in meinem ©eifte, e^ erquicft mid^
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it)ie ein ^ab, raeim td§ nur baran benfe. 9^ur ein berliner

fann ben dlijtin voU genießen, unb ha§> ©ntpden ber

Serlinerinnen in 9^übe^t)eim , non bem man un§ erjäfilte,

toirb mir jegt gan^ begreiflid). — ^rofeffor 3itnmern ? ^^^)

3(^ miß e§ ber gügung anfieim fteden. 2)ie ^anbeften

in (Bm§> — ha§> fann intereffant rcerben. — 2ln 6 Orten

]^at e^ l)ier in ber Btaht mnliä) eingefd)(agen. ©in

Offizier ift üom 33Ii^e getroffen unb blinb unb taub ge=

morben— un!)ei(6ar. Nr. 25 erl)a(ten. 2)ein guter Charles,

^ein lieber Sörne.

25) 33erlin b. 26. Slpril 1828 (Samftag)

3n ©rmartung ^eine^ lieutigen 33riefe», miß iä)

unterbeffen ben 9)Zeinigen anfangen. 3d) backte morgen

ab^ureifen, aber e§ gef(^iel)t erft 9Jlontag ober 2)ienftag.

^ä) fann gar ni($t fertig werben. Unterbeffen entbeljre

iä) 2)eine Briefe. ^a§> ift rec^t traurig, aber e§ mar nic^t

§u änbern. 31101)^ ©^mibt Ijat mir geftern fe()r freunb=

Ii(^ gef(^rieben, idj mödjte fommen, bei itjnen mot)nen, fie

mollten mir ben Stufentljalt fo angenel;m mie möglich

mad^en. 2lu(^ Slugufte fjat einige 3^^!^^^ beigefügt. 3<^

'i)aU x^ntn lieute geantmortet, e§> ginge ni($t an. Sd^ !)abe

gar feine ßuft ha^u. 3<^ «'^If om 9il)ein unfer Sßieber«

fel)en abmarten. 2öa!)rf(^einti(f) bleibe i^ in Sonn, big

5r)u mir beftimmft, mo mir ung treffen foHen. 3lucö liegt

mir üiel baran auf meiner S)ur(^reife, mir in @m^ frül)*

geitig ein £ogi^ ^u beftellen. Qd^ l)abe immer fo fd)led)t

gemo^nt. Son SJiagbeburg au^, beftimme i(^, mol)in ^u
mir ferner fd^reiben follft. — ©an^ ^at mir er§äl)lt, ein

mebi5inif($er ^rofeffor au§ 3ena, ber gegenwärtig l)m ift,

^aU il)m üertraut, $rofeffor S^^xmern fei rec^t bebeutenb

franf, er fei nal)e baran bie ©c^minbfudjt p Ijaben.

©iel)ft 2)u nun mie gefäljrlidj ha§> 3Irbeiten ift unb mie
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gefunb ha§ 9}Zü§{gge!)en ? — Qe^t ein anbetet ^apiteL

3(^ gittere hamn gu fprec^en. ®u rairft ganfen, 5Du tüirft

toBen tt)ie ein Un^olb. Slber nur fadste, fadste. 2)u weifet

id) bin S)ein 8!Iat)e unb t^ue unb laffe ma§> ^u tnillft.

3lber reben barf iä) bod;; barf hoä) jeber arme §unb
betten, wenn man \i6) au^ nid^t barum bekümmert. 3($

braud)e für meine geftoljlene ((^marge Sßefte unb Sein=

fleiber neue, id) Ijabe nur ein ^aar ^einüeiber, bie i(|

beftänbig trage. 3BiÜ'ft 2)u mir bei 33a!jr meiere mad)en

laffen unb fie mitbringen ift e§ gut. Sßittft ©u nid^t, ift

eg aud) gut, iä) breite mic^ auf bem Slbfa^ unb finge:

a(i}, märe id) lebig geblieben! — Sonntag b. 27. Slpril.

©einen 33rief Nr. 26 ben id^ geftern erhielt, fonnte id^

glei(^ p beantmorten feine 3^^^ finben. 2)u bift aber

fel)r unfreunbli^, ©u bift feljr unbeüimmert um meine

Sßünfd^e. SBie oft l)abe i(^ ©id) ni$t gebeten, mir gu

fd^reiben, ob meine 99enbelfd^u^e gu §aufe finb, unb 2)u

l;aft mir immer no(^ nid)t barauf geantwortet. «Sinb

meine Senbelfd^ulje gu ^aufe? S)ann bringe fie mit. Qc^

bitte 2)id^ oergeffe ha§> nic^t. Qc^ fann in @m^ bie

^enbelfd)u^e nic^t entbeljren. (Sollten fii^ aber in granf=

fürt feine finben, fo fd^reibe mir'§, bafe id^ mir neue

Benbelfdjul)e mad)en laffe. — Qd) merbe, meil 2)u e§

münfc^eft ben Sloffer in ben Sßagen neljmen. greili(^

bleibt bann fein ^la^ für mi(^, unb ic^ merbe mid^ l)inten

muffen aufbinben laffen. ©^ ift aber beffer, bafe id^ ge=

ftol)len merbe al^ ber Koffer. 2Ba» meine 9ieifegefell=

fd^aft betrifft, fo l)at fid^ geftern eine für mid^ gefunben,

bie ©ir graar angeneljm fepn wirb, meil e» orbentlic^e

£eute finb, bie mir aber etma^ läftig ift, meil e^ grauen^

gimmer finb, bie ic^ beobljuten unb artig be^anbeln mn^.

@§ ift ne^mlic^ bie ©i^mefter be^ Dr. Heise, bie erft

geftern oon 9}cagbeburg, roo iljre ©Itern mol)nen, gum Se=
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fud^e i^re§ 33niber§ ^ter augefommen tft, unb nod^ eitt

anbetet junget grauensimmer, eine SBitttüe t)on 19 Qaliren.

©iefe reifen ol;ne männlid^e Begleitung 9)Zittn)0(^ na<^

a)Zagbeburg gurücf. ^ä) raollte morgen fd^on abreifen.

3)to l)at mid^ aber fo bringenb gebeten, meine Steife nod^

2 Xage gu nerfd^ieben, bag id^ e§ fd^iiflid^er SÖeife nid^t

abfcfjlagen fonnte, ba mic^ §eife fo fetjr freunbfcf}aftlid^ in

feinem ^aufe befianbelt 'i)at. 9)Zug id^ ha nun §tt)ei Xage

artig fepn, unb ic^ badete hod), mi(^ üon Berlinifd^er

gein^eit gu erljolen. 5lber am traurigften ift, ha^ xä) jegt

faft 8 ^age lang feinen Brief non ®ir I;abe. S)aran ift

bod^ aud^ mieber ®eine ^ngftli(^!eit f(^ulb bie mid^ angeftecft

^at 3d^ Ijätte £)id^ immerzu foßen nad^ Berlin fd^reiben

laffen. SBäre id) and) früt)er abgereift, märe mir ber

Brief nai^gefd^idt roorben. 2lber ii^ magte e^ nid^t. Sejt

finbe id) nun etma fünftigen greitag einen Brief in 3)^agbe=

bürg, unb bann mu^ id^ mieber 8 Xage auf einen anbern

warten, weit id) \\id)t beftimmen fann, rool)in ^u mir

fd^reiben foÜft. 2ßa^ mid^ ha§> üerbrü^lidf) mac^t! — 2luf

balbigen Brief üon mir fannft S)u faunt §äl)Ien. 'tßlitU

rüod) reife idf) ah unb fomme 2)onnerftag Dlai^mittag.

in 9Jiagbeburg an. S)ort fcf^reibe id), bod^ ma^rfc^einlid^

früf)er t)on Berlin ober bem 2Bege, menn id) bie 3^^t

bagu finbe. ^ie meiblid^e 9?eifegefeEf(^aft liegt mir mie

Blei in ben ©liebern. — gange nur Steinen näd^ften.

Brief gleid^ an, bag er re($t lange merbe.

^ein guter, treuer Charles.

26) Berlin. S)ienftag b. 29. Slpril 1828.

9}^orgen alfo, geliebte^ Bärbeld^en, reife id^ ab. Qd^

merbe biefen Brief morgen in ^ot^bam auf bie $oft legen,

fo ba§ ^ic^ ha^ ^oft^ei^en oon meiner mirflirf;en 2lbreife

bena(^ri(^tigen mirb. 2Bie freue id) mid) in 9}iagbeburg.
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•einen 33rtef üon S)ir p finben. Schreibe mir gleid^ m^
©mpfancje btefe^, nad^ (Saffel, ^oftreftant, unb graci

^Tage fpäter nod^ einmal ba^in. ^^ werbe mi(^ 4 bi^

6 S^age in ßaffel auf!)alten. 3d^ !)abe felir nöt^ig ©elb.

^itte mir mä) Gaffel melc^e^ §u fc^ito. ©ntmeber burd^

^nmeifung, ober baar, über (raa^ mir am beften bün!t,)

2 fünfzig X^aler 3::reforf(^eine in einen Srief gelegt. 2)er

Srief muffte recommanbirt merben. Überlaffe e^ bem

©amuel, mie er mir am fc^neßften unb fic^erften 100 Xt^aUx

bortl)in beforgen miß.— Qd^ merbe raie ber i)erlol)rene 6ol)n,

ofyxe @elb unb Strümpfe jurüiife^ren. 2lc^! raa^ fel)en

meine ©trumpfe au^. ^ä) !omme fo eben non ber

alten ^tx^, non ber id^ Slbfd^ieb genommen, ©ie reidl)te

mir bie Söang gum ^uffe. 211^ idb oor 25 3al)ren in

5ri)ränen ^erfliegenb oon il)r ging, unb icb fein ein^ige^

Söort t)or 9^ül)rung fpred^en !onnte, ba mar i(^ 17 3al)re

<ilt, fie in iljrem «Sommer, icl) liebte fie unb burfte bamal^

ttur iljre §anb füffen. Unb je§t! II vaut mieux Jamals

quetard! — Slbenb^llU^r. ^ä) ^aht biefen legten

berliner 2lbenb bei Tl. ©. gugebrad^t. S)ie jungen 2)amen

mit meldten iä) 9}?orgen frül) nad^ 3}^agbeburg reife, finb

fel)r lieben^unirbig, unb bie fleine 9)c'ül)e, bie mir ha^

Steifen mit grauengimmern macl;t, mirb mir reii^licb oer=

polten werben. @§ ift mein ©lud, hai id^ biefen lang=

tneiligften aßer (Sanbraege in fd^öner @efefif(^aft mad^e.

Slbieu, 3lbieu. 2)en 6. Mai ift mein ©eburt^tag. ©d^reibe

mir an biefem ^age, menn e§ nic^t für il)n gefd^eljen

fann einen lieben langen 33rief. S)ie 9Kariane l)at mir

beim 3lbfdl)iebe bie ^er^lid^ften ©rüge an 3)ic^ aufgetragen.

Sßelcbe garbe biefer ©d^ittertaffet f)at, ha§> meig id^ na^

§el)en Söod^en immer nod^ nic^t. 3n 9}tagbeburg fc^reibe

ic^ mieber. ©ein Charles.



Bnmjrkungsn.

^) (3u ©. 4.) 3f- S^ürft, fpäter §erau§geBer ber Erinnerungen ber

^. .^er3, ^Berlin 1850. @r h)ar ein Siterat, öon bem toenig Begannt ift;

er mufe fef)r lange in Berlin gelebt ^aben, o^ne eine l)erborragenbe

Otetlnng einjunetjuten. 9Jlit bem Befannten Seipäiger Drientaliften

^. ^ürft barf er nic^t öertoec^felt toerben. i^n ber Originalausgabe

ioar ber 9^ame auggelaffen.

2) (3u ©. 4.) Dr. @olbf(^mibt, ^^ranffurter 2(bt)o!at, burc^ feinen

©c^arffinn unb 2öi| berühmt.

^) (3u ©• 4.) 5Den!rebe auf ^ean $aul, gnerft im „9}^orgenblatt"

1825, 9./10. 2)e3. ©ie lüar am 2. in ^ranffurt ge()a(ten toorben.

*) (3u 6. 4.) Henriette ©ontag in grontfurt (1826), ie^t in ben

ausgaben ber „2)ramaturgifd)en Slätter". 33. ^at fpäter in feiner 5lb=

te(^nung mit Söilibalb 3lleii§ im „^äringSfatat" bie Segeifterung

hex SSerliner über biefen ^luffalj gefc^itbert. 3}gl. 6inl
f5) (3u ©. 5.) Deläner, i^onr. @ng., geb. 13. 9Jtai 1764, geft. 20. S)eä.

1828, 5lrät, ^nbliäift, biclfeitig literarifc^ tätig. @r lebte lange 3eit in

tpari§, ä- 2;. in biplomatifcfjer ©tellnng, ber er 1825 entfagte. @r

toar ein intimer 3^rcnnb 23arn^agen§. — „S)einen .^an§" (^n ©. 5

3- 14) be5iel)t fic^ nii^t cttoa auf SSörne, fonbern .^eine; beffen

©onette an 3^rau 9fiobert (über bie unb it)ren ©atten bie 6tnl. jn

öer'gleidjen ift) tocrben fpäter nochmals ertoä^nt.

^) (3u©.5-) 5riebrid)§einric^Ä.33aron beIa?Dlotte^ouque,geb.

12. g^ebr. 1777, geft. 28. ^an. 1843 , romantif(^er 2)id)ter ; Dgl bie

6inl. (Sr lebte bi§ jum Sobe feiner ^rau (ügl. ?lnm. 93) abluedjfelnb

in 33erlin unb auf feinem ®ute ^Jiennl)aufcn bei 9iatl)enau.

'^) (3n ©. 5.) ßinbenan, ber SSegleiter 33örne§ Don ^i-'^n^fni^t nac^

SSerlin, hja^rfc^einlic^, tvk au§ fpäteren ©teEen t)erborgel)t, ein junger

,ffaufmonn.
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s) 3u©-5. 2öa^rfd§einUc§©eibelober©d§netber,ba33.?l.2öeber

f(^on 1822 entlaffen unb 1824 geftorbcn toar.

^) 3u ©• 5. ©Piro, fieser ber fpütere ©d^toager S5rne§, 5!)lann

feiner ©c^tuefter. S)er 5lome tüar in ber DriginalouggaBe hjeggelaffen-

2)en ©o^n be§ ©enannten traf 33. in SSerlin, tonnte aber nid§t§ fef)r

Erfreuliches öon if)m äu berichten. (S5gl. ©. 12.)

^^'j (3u ©. 5.) ©taat§rätin lieben, bie ©attin be§ ©taat§rat§

im ßultu§bepartement ^. S). 0^. D. U-, 1763—1835, ber auc§ eine

^Inja^l gelehrter antiquarifcfier Seiträge in btn „^Ib^onblungen ber

33er(iner 5lfobemie'' öeröffentUt^te. Hieben loar ätoeimat bert)eiratet

;

bie erfte ©attin beranlafete i^n, 1809 9fiom ju tertaffen (ögt. @upl)0=

rion I, ©. 366); bie ätoeite toar eine gebilbete SDame, bie einmal

©oet^e befuc^te (beffen Xagebud^ 19. ©ept. 1827). ©ie (ober bie

erfte?) ftanb aud) Sfftanb nat)e; (ögt. meine S^fflanb^Sriefe , 1904,

©. 216, 319). 9iac§ ber ^lu^erung unfereS Sejte§ mu^ fie eine i^xant-

furterin getoefen fein ober eine in ^^^anffurt too^nenbe ©c^toefter

gehabt l^aben.

") (3u ©. 6.) ^ot^o, ^einr. ©uft., geb. 22. aJiai 1802, geft.

24. SDea- 1873, äft^etüer, Äunft^iftorüer, ^rofeffor an ber Uniöerfität,

fpäter S)ire!tor be§ Äupferftid)fabinet§. (Sr toar ein eifriger ©dritter

^egelg unb mit feinem 9J^eifter an ber Sßegrünbung ber „^a^rbüc^er"

l^erborragenb beteiligt.

^2) (3u ©.6). g^rau ßeöi, jebenfallS Q^ran ©ara^ Seöi, eine Xoc^tcr

be§ SSantierg ^. S). i^l^ig. ©ie toar eine reid^e unb angefe^ene i^xau^

bie lange 3eit ^^^^^ 9)littelpun!t ber berliner ©efeHigteit bilbete.

13) (3u ©. 6.) Dteife, aJlic^ael, nic^t ber befannte 2Jlat^ematifer

(1805-69), ber 1822 fur^e 3eit inSSerlin angebracht ^atte, fonbern ^Irjt,

1818 in bie 9tei^e ber Q^ranffurter 5lräte aufgenommen. 1828 too^nte er

im Cuarticr A 1G2 (Q^a^rgaffe). 2)iefe ?tnmer!ung, toie mandje anbere

auf S^ranffurter ^erfönlii^teiten bejüglic^e, Perbante ic^ ber @üte beS

^errn ^rof. Dr. Ära!auer in g^rantfurt.

^*) (3n ©. 7.) SSarn^agen ö. (Snfe, ber befannte ^ubli^ift, unl>

feine @atttn Sfia^el Sebin, bie berüljmte geiftreidje grau ; bgl. bie @inl.

1^) (3u ©. 7.) „Einige SBorte über bie ange!ünbigten ^a:^rbü(j§et

für toiffenfc^. i^ritü", ^etbelberg 1827.

1^) (3u ©. 10.) 9fJeinganum, 5tntoalt SorneS, fpäter <^erau§=

geber feiner 2öer!e, ber ficf) al§ ^urift unb ^Politifer einen bebenten=

ben Flamen ma(^te.

") (3n ©. 11.) SebenfaE§ ein ^ßroae^ ber S^eaterbireftion gegen

Spörne. SSgl. SSrief 9^r. 4, Einfang, oben ©. 19.
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18) f3u @. 11.) e§ ift nic^t Befonnt, ha% bamoI§ unter bcn

g^ranffurter Suben eine S^aufeptbemie ^crrfc^te (ögt. ?lnm. 27); fottte

€ttoa g^rau 2Ö. mit ber Q^rage gemeint fein, beren Verbleiben Ibeim

2fubentum ein §inberni§ für bie @^e mit SS. n^ar?

19) (3u ©. 11.) S)ie benannten finb bermutUd§ Sertoonbte

ber 5lbreffatin. gran ©c^napper @annt)) tüar eine ©c^toefter ber

g^rau 2öot)I, geb. 1788, geft. 1840; ber Tlann ber erfteren 9Jlofe

lUte^er ©d^n., 1782 bi§ 1826, ein naT)er Sßertoanbter be§ äJaterS be§

im öorigen ^a^re berftorbenen (5tatifti!er§ unb um SSörne ^od^üerbienten

Dr. ©ottlieb ©(^napper4lrnbt. — ßoui§, toa^rfc^ einlief Soui§ Dc§i,

beffen ©c^n^efter g^ann^ £)c§§, geb. 17. i^uni 1800, bie htn Pfarrer

.^ormutl) in <^ebbe§bad§ fpäter heiratete, in unferen SSriefen fef)r häufig

«rtoä'^nt toirb. 3lnbere Xöi^ter ou§ bem <^aufe Dc^§ T)eirateten bie an^

in biefen 3Inmerfungen me^rfadj genannten Dr. 3Jii(^. Sfiei^ unb

Dr. ©tiebel. — Söalt^er mufe ein Sßern:»anbter ober 3Se!annter ber

g^rau 200 t)l gelüefen fein, ^n einem i^rer SSriefe (g?ebr. 1831) Ijei^t

e§: „2)er 3öalt:^er foH unge^eure§ ®elb burc^ bie legten ßreigniffe

berloren t)o'ben." (3JiitteiIungen bon Q^rau Dr. ©c^napper=?Irnbt in

fjranffurt.)

20) (3u ©. 11.) ^axl öon ^oltei, ber Be!annte fd§Iefifc§e 2)ic§ter.

Über fein 3ufammentreffcn mit 33. in SBeimar unb feinen oft be*

fproc^enen SSerfucf), fS. ju ©oet^e äu äieljen, l)anbelte jule^t 9Jt. ^olj^

mann, 5lu§ bem ßoger ber ®Det^e=®egner, 1904.

21) (3u ©. 12.) Ä. gr. 3elter, ber bebeutenbe gjlufüer, ©oettjeä

intimer ^reunb, Se'^rer öon S^elij: 9JlenbeI§fo^n=Sart^oIbt).

22) (3u ©. 13.) Dr. Nienburg. Gemeint ift too:^I ber junge Dr.% ®

.

^ileuburg, Sunft, ber am 13. 2)e5. 1818 ben SBürgereib leiftete, nid§t

ber ältere (Später be§ Vorigen), gleic^faE§ ^. &. "^^ Slrät, ber 1781

^)romoöierte unb 1791 aU Slr^t jugelaffen tourbe. SSeibe too^nten

im Quartier J. 206 (<^ralauer).

23) (3u ©. 13.) ©c^toefter be§ ölten 5Jlenbel§fo^n, Henriette, ©ie

toor beim ©eneral ©ebaftiani getoefen unb tourbe toegen i^rer 93ilbung unb

g^römmigteit gleich gerühmt. SSarn^agen in feinen S)entn;ürbig!eiten

fpric^t mand^mal üon i^r; bgl. auc§ ©. §enfel, S)ie O^amilie

2Jlenbel§fol)n, passim.

2*) (3u ©. 14.) g^atürlic^ !ein 3Jlitglieb ber reii^en 5Santier§-

familie, fonbern ein beliebter Se^rer; ögl. i^tralauer in „©efc^ic^te ber

;3nbengaffe in ^^ranffurt a. Tl.", erfd^ienen in ber „O^eftfc^rift be§

tp^ilantropin", g^ranlfurt 1904, ©. 414. 415. <^ier ift ber ©o^n
be§ benannten gemeint.
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25) (3u ©. 14.) ^etnric^ SSeer, ber 33ruber be§ 9Jlufifet^

?Dle^er SSeer unb be§ 2)t(^ter§ 5!}it(^aet SSeer.

26) (3u (5. 14). 35retbenbad§ , enttoeber 2BoIf. Sr. (Qeft. 1829),

ber um bte 5luf^ebung bc§ ^uhmUih^oU^ l^od^öerbiente 9JiQTtn, ober

beffen ©o^n 3Jt. 2ß. StuQuft S3r. (geb. 1796), nom()oftcr ^ejfifd^er

Sfurift.

2^) (3u @. 14.) 35gl. Qlnm. 18; g{et| (5Inm. 13) BlieB bi§ an

fein 8eben§enbe ^ube. Dr. Stiebet \vax gteidjfalli 5lrat in 3^ranf=

fürt. @ine feiner ©i^riften ipurbe Don S3örne befprod^en.

"^) (3u ©• 14.) 5llej;anber üon .^umbolbt; über ben ^inbrudt

biefer 3}ortefunQen finb bie Srieftoed^fel jener 3eit öoE, j. 33. aud^

@oet^e^3eIter (9{eclam) III, 4. 8. 12 u. a. m.

29) (3n ©. 16.) ©pi^eber, ^ofef, 1796—1832, berühmter fSa^'

buffo, 5JtitgIieb be§ Il5nigftäbtifd)en %f)eater§.

^^•) (3n ©. 16.) Samberger, älvci ©(^toeftcrn, Dpernfängerinnen

am 3^ran!furter £()eater.

^^) (3u ©. 16.) .^ier ift natürlich feine 3^rau, noc^ tüeniger

SBorne, fonbern .^eine gemeint, beffen „9leifebilber" ^Raf^et getoibmet

finb. S. necft feine g^reunbin mit biefem ©ifiriftfieKer, für beffen Sßerfe

fie öielleic^t me^r ©t)mpatf)ie befaß, a(§ bem SSrieffd^reiber lieb toar.

S5gt fc^on bie ^^iotiä oben 2(nm. 5.

32) (3u ©. 17.) 5Der 3Bi^ lüar bamal§ in Berlin fo beliebt,

ba^ i^n and] 3clter an @oett)e übermittelte, S^^^^^'^od^t III, 8.

33) (3u ©. 18.) 2)ie 5lnffü^rung ^atte am 7. ^ebr. ftattgcfunben.

''^) (3u ®. 18.) ©pontini lebte 1820—1841 al§ (Seneralmufi!=

bireltor in Berlin, üon ben meiften ftar! angefeinbet.

35) (3jt (g. 18.) Subtüig gtettftab, 2)i{^ter nnb Äritifer fd^rieb:

„Über mein 33er^ättni§ al§ Itritifer jn §errn ©pontini al§ Äompo«

niften ic". 1827.

36) (3u ©. 20.) S3ruber 5lbra^am§ , ältefter ©o^^n Don 9JZofe§

31lenbel§fo^n. ©eine ©ottin loar Henriette 9Jte^er. @r '^atte jtoet

©ö^ne: Senjamin unb 5llej;anber, öon benen l)ier ioo^l ber ältere

33. gemeint ift.

3^) (3u ©. 20.) 5lmotie b. .^eltoig, geb. ö. Sml^off, beren

„©d^toeftern bon Se§bo§" unter bem ^atronat ®oet^e§ unb©d§iEer§

erfd^ienen toaren. ®eft. 17. 5Dea. 1831. 3)amal§ (1828) h?ar fie

54 Sfa^re alt.

38) (3u ©. 22.) Über biefe ©c^toeiaerreife (^uli 1822) bgl. hm
auöfü^rlid^en SBeric^t bei <^enfel, g^amilie 9Jtenbel§fol^n, I, 124 ff.
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3S) (3u (B. 23.) Q. m. mU^, ^otaft^neiber, ec^riftftellcr, beffeti

„5)ior9cnbIatt" tioc^ immer ba§ fü^renbe Organ be§ bamaligett

SSerlin toor.

^^) (3u ©. 23.) ßtauren, mit feinem I)ürgerlid)en ^amen: ^eun.

33. '^atte fid^ in feinen „jDramaturgifc^en Slättern" üBer 6Ianren§

ßuftf^iet: „5J)er SCßoEmarÜ" fe:^r nngünftig au§gefprod§en.

") (3u ©. 23.) SoI). 9Zep. Rummel, 1778—1837, l^omponift unb

Sßirtuoy, 9Jlnfifbireftor in äöeimor. ©eine bamaligen .^onjerte Serben

bon fetter fef^r gerühmt, Srieftü. III, 19. ©ein J^onsert fanb am
6. Tläxi ftatt, 5lina ©ontag (bie ©d^mefter ber berüfjmten «Henriette)

toirÜe barin mit; bgl. bie Slnjeige in ber „33off. 3tg-" öom 8. ^Jlär^,.

in ber er fe^r gcrüf^mt Unrb, feine SJlittoirfenben toeniger. 5lm

12. 5Jtär^ fpielte er im J^önigftäbtifi^en S^tjeater.

*2) (3u <B. 23.) (Saphir, ber bamal§ fe^r Berühmte nnb angefeinbete

.^umorift unb ©atirüer. ÜBer feine ©tettung in SSerlin ögt. mein

SBer! üBer „33erlin§ geiftige§ SeBcn", 11, 513 ff., nnb bie @tnl.

*3) (3u ©. 24.) ^eBr. Söort = 5Diener. ©emeint ift natürlich

5Ulofe» 3JlenbeI§fo^n. S)oc^ ift bie ©ac§e nic^t gan^ richtig; öielmef)C

toar Tl. ein gut Beäa()Iter S3u(^^atter, fpäter S^eil^aBer be§ großen

33ern^arbf(^en ©eibengefc^äft§.

^''^) (3u ©. 24.) a)iit ®ufte ift Slugufte geB. 2öo^I, eine ßoufine

unferer O^rau äöo^^t gemeint. ®ie :^eirotete 1824 ben 9lIot)§ ©d^mitt,

einen Bebeutenben ^pianiften unb .^omponiften (1788—1866), ber oon

1810—1824 in g^ranffurt geleBt t)atte. SSon 1824 mad^te er ßunft-

reifen, teBte feit 1826 in §annober, foK aBer öon bort (ögl. 3lllg.

2). »iogr. 32, 43) erft 1829 nac^ g^ranffurt äurüdegefet^rt fein.

^*) (3n ©. 26.) 5lrät, fpnter 3)ipIomat in ^ari§, fd^on 1805 mit

bem (Stjamiffofc^en -Greife öertraut.

45) (3u ©. 27.) Sgl. oBen 5lnm. 15.

*6) (3u ©. 28.) ÜBer bie 3Jlitttood^§gefeafd^aft Bgl. mein „33ertin",

II, 387, 448
ff.

*'^) (3u ©. 29.) „^onatlid^e Seiträge jur ©efdjid^te bramatifd^er

^unft"; ögl. mein „Serlin", II, 512. ier Verleger IM Sofep^i).

*8) (3u ©. 29.) 3. ^. Söißemer, g^rantfurter Kaufmann unb

©d^riftfteöer, Befannter al§ ©atte ber Berüt)mten 9Jtarionne 20., tvar

^JlitarBeiter an ber „Sßage" getüefen.

49) (3u ©. 29.) «mar^eine!e, ^pt}. ß., eöangelifd^er S^eologe,

1780—1846, lange 3eit ^rofeffor an ber berliner Uniöerfität.

50) (3u ©. 29.) Äarl Otitter, ber Berüf)mte ©eograpt), 177&
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bi§ 1859. @r ^atte öott 1799—1810 in granffurt geteBt unb fant

1820 nad§ Serlin.

51) (3u ©. 31.) b. äöet^a, nic§t toeiter bcfannt.
f>2) (3u @. 31.) 2)a§ 'häufig angeführte 33er§c^en entftamntt

icinem bantal§ beliebten S5olfbliebe, fonbern einem ju jener :^dt

t)erBreiteten ©ingfpiele („5Die Söiener in Sertin").

^^) (3u <S. 33.) ©c^teiermac^er ; ögt. bie 6inl.

ß*) (3u <S. 34.) 5lnna gjiilber^'^auptmonn, 1785—1838. ©ie

tüar bon 1816 bi§ 1831 in Serlin al§ erfter ©tern ber bortigen Oper.

2)ie betben mittoirfenben Dpernfänger in bem bnrc^ 9!Jloäart bearbeiteten

„Stiejanberfeft* üon .^änbel lüaren ©tünter unb Slume. 3)a§ .ßonäert

n?ar am 28. ^yebr., bie 33oranäeige ber Äünftlerin in ber „SSofj. 3tg."

21. 3^ebr., eine begeifterte ^Beurteilung ber 5luffü^rung baf. 1. 3Jlär3.

55) (3n ©. 35.) @d)eöe, ^räfibent be§ ßurmärüfdjen ^upiaen*

foEegtum§. (Sr too^ntc @ro^e g^riebridjftr. 38. SSet itjm toaren 3. 33.

bie S3iIIet§ be§ SBieprec^tfc^en Äonäert§ ju "^aben, toie au§ einer

3eitung§annonce erfic^tlic^ ift.

56) (3u @. 36.) 2)ie 6arl, eine gronffurter ^>erfönli«^!eit, nic§t

toeiter nad)äulDeifen.

5^) (3u ©. 42.) 3)er fleine 9(rtifet fte^t tüörttid§ in bem üon

^. 3^örfter unb 2Ö. 5lleji§ herausgegebenen „berliner (Sonöerfattonä^

blatt" öom 25.fyebr. 1828. ^ä) WiU bei biefer ©elegenfieit bemerken,

boB idj fotoo^I bieje§, tt»ie „Courier", „©c^nellpoft", „ßftafette" burc^^^

gefe^en {')ab^; boä) toollte iä) bereu Seri(^te über Äonjerte, 2t)eater

unb fonftige ©djauftellungen nic^t einjetn anführen, um biefe 5ln-

merfungen nic^t aßäufe^r auäufi^toellen.

5^«^) (3u ©. 44.) SSei aEer Silbung be§ 5menbeI§fo^nfd§en ^aufei

tüöre boä} i^re ,Renntni§ ber SSirmanen feltfam ; boc§ erüört fie fit^ barau§,

ba^ bie ^off. 3tg." 9ir.41 unb 42 üom 18. unb 19. g:ebr. ätoei Slrtifel

über 3löa, bie ^auptftabt ber SSirmanen, gebrockt f)atte. — ©päter,

am 27. 3Jldrä, tüar baf. ein Srief an§ 9tamri in SSirmanien obgcbrudt

unb om 16. ^pril ein tieinerer 5lrtifel ä^nl :Sn^alt§.

5'**) (3u ©. 44.) ;3ean ^aul§ Söittoe, eine geborene 9Jle^er au§

SBerlin. Über fie bgt. meine ^Uiitteilung in „3eitf(^rift für S3ü(^er=

freunbe", 1899, ©. 91—98, unb manche ©teilen in meinem SSuc^e

„2:;^erefe<^uber", ©tuttgart 1901. S)ie letztgenannte c§ara!terifiert bie

3^rau i^ean ^aufö einmal: „©ie ift n>o^l bie ergebenfte ©attin, bie

ie if}ren 3Kann betounberte."

5^*=) (3u ©. 46). Oppen^eimer. ©emeint ift jebenfaE§ ber 3JlaIer
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3rtori^ S). €)ppeni)dm, geB. 1801, geft. 1882, ber 1827 S5örne§ SSUb

gemalt f)attt. @r blieb übrigen^ bauernb in feiner S3aterftabt i^xanU

fürt 0. m.

58) (3u ©. 50.) Sogier, S5ud§:^önbter, beffen g^irma fid§ bi§ bor

Wenigen Sotjrje'^nten in ^Berlin erhalten. Über ben Sruber 3^0"^. Sern'^.

Sogier (geb. 9. g^ebr. 1780), ber 1822 nad§ 33ertin berufen tourbe,

nm fein neue§ ©Aftern be§ mufifalifc^en Unterrichte in SSerlin ein*

3ufü^ren, ogt. „@ele^rte§ ^Berlin" 1825, @. 158; einzelne :pi!ante

ÜZoti^en über i^n in ben Sriefen ^e-^terS an ©oef^e.

^^) (3u @. 50.) .^eine toar 9lob. 1827 nac§ Tlünä^en gefommen.

@r orbeitete bort für bie „9Zeuen politifc^en 5lnnalen". 6§ toar nte^r

aU ein ©erüdjt, ha^ er äum ^rofeffor an ber bortigen Uniberfität

ernannt toerben foltte, boc^ tarn e§, nad^bem fic§ bie 5lngelegen'^eit

lange l^ingefd^Ieppt ^atte, fc^tiefelid^ boc§ nic^t bo^u; ögt. ©trobtmann,

^eine, I, 555. Über .^eine at§ Herausgeber ber „^olitifc^en 5lnnalen"

bgt. einen 9lrtifet in ber berliner „©ftafette", 9lr. 222, 31. 5mdra 1828.

6^) (3u (5.55.) eugen 3JlaIbou(^e. a}on i^m toirb („S5off.3tg.*

28. 3I^ril) ein großer SBrief au§ ber „3lac§ener 3eitit^9" ntitgeteitt,

in bem er fid§ rü'^mt, bie .^eilung be§ ©tantmeln§ erfunben ^u

l^aben.

^^) (3u ©. 55.) „5Der Äammerbiener", ^offe in 4 ^Abteilungen

bon ßeiterg^ofen, bie feit bem 23. g^ebruar 1828 in Berlin aufgeführt

tourbe. ©ie mu§ fe^r beliebt getoefen fein, benn fie T^ielt fid§ bi§ 1878

unb brockte e§ ju 112 Söorftellungen. 3luffü^rungen be§ ©tü(J§ fanben

am 5., 9., 15. Tläx^ ftatt (bie le^tgenannte im D^Dern^aufe). 2)ie

„Soff. 3tg." brad^te eine tabeinbe Ote^enfion erft aml8. 3Jtöra; „nur

bie Steigung be§ großen §aufen§ jum ©pott gegen bie Israeliten

fonnte Sad^en ^erOorbringen". 2)er Sfn^alt ift ber: @in Kammer«

biener unter bem Flamen eine§ ^errn SSaron bon ©d^niffelinSfi)

fnüpft 8iebe§berpltniffc mit einer überbitbeten alten Sfübin, einer

reichen ®ut§befi^erin, foloie einem üebenStoürbigcn i^ubenmäbc^en an

unb toirb fd^Ue§Iid§ enttarbt.

«2) (3u ©. 56.) 9latürtic^ 9Jloti6re. ^xan SBo:^I mufe in einem

bi§r)er unbe!annten ^Briefe itjre befonbere S^leigung ju bem franjöf.

Äomobienbic^ter au§gefprod§en ^aben.

«^) (3u <B. 56.) ^. e. Hi|ig, ^riminalrat, ©c^riftfleHer unb

33ud§'^änbler. Tlit bzn jüngeren romantifd^en Greifen eng liiert, fpäter

aU Siograp^ @. %. 91. ^offmannS unb 6^amiffo§ befannt.

Seiger, Subroig S3örne§ berliner »riefe. 9
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«*) (3u <B. 56.) ^enbet«©a§ü^, eine 3eitIong ©atttn be§ i^enacr

?ßMfeffot§ Ä. 3f. ©d§ü^, burc^ i'^te ntimtfc§'plaftifd§en 2)orfteIIungen

Be!onnt.

«^) (3u ©. 60.) gfell§ S3ud^ !onnte i^ in ben BiBHogra^^ifd^en

^anbbüc^ern nic^t auffinben.

6^) (3u ©. 62. ^x. 66 ift im Sejt überfprungen.) ^rofeffor

ßagper, ^o^. Subtü., geB. 1796, feit 1825 anfeerorbentt. ^tof. on ber

Uniberfitöt, fc^on bamal§ ein fe'^r angefe'^ener Slr^t.

«8) (3n ©. 62). Dr. ^. 3Jl. 9Jlappe§, 3lrät in O^ranJfurt, ptomoöiert

1817, aufgenommen 1818, geb. 1796, geft. 1863. ©erabe 1828 n?urbe er

SDiteftor ber anatomifd^en ©ammlung, erlangte öiele Söürben unb

tat \iä) auc§ ol§ mebiäinifd^er ©c^riftfteEer ^eröor; togl. ©trirfer in

Slllg. 2). SSiogr. XX, 283.

^^) (3u ©. 63.) S3ud§^änbler, Segrünber eine§ lange Blü^enben

®efd§äft§.

'^") (3u(S.64.) Söa^rfc^einlid^biefelBeteie ber Berühmte „Slunnett";

bgt mein „33erlin" II, 449 ff. ÜBer biefe merftüürbige ®enoffenfd§aft ber

„©onntagSgefeUfd^aft" giBt <Sapf)ir im „berliner Courier" fe'^r au§*

fü^rlic^e 58eric§te.

'«») (3u <5. 65.) ^Pfarrer Äirc^ner, ^Inton, geB. 14. ^uü 1779, geft.

31. S)eä. 1834, ein um bie ©efd^ic^te Q-ranlfurtg, Befonberg um bie (Snt*

tüirflung be§ ©d^ultoefen§ biefer ©tobt :^oc§berbienter 2Jiann. ©eine „©e*

fc^ic^te bon 3^ran!furt" (bie freiließ nur Bi§ 1612 gel^t) ift ein tro^

mancher ©d§toäd§en no(^ l^eute gefc§ä^te§ Söerf. 35on feinen SSe*

äie'^ungen ju SBörne toei§ man nid§t fet)r biel; am Befannteften ift,

ba§ ßird^ner S3örne§ ®eben!rebe auf i^ean ^aul öffentlich üortrug.

©etauft tourbe 33. nid§t burd^ if)n, fonbern burc^ ben Pfarrer SSertud^

in Ül5bell)eim; .^olämann, SSörne, ©. 94.

''^) (3u ©• 65.) ©ie toaren too^l in bem oBen angebeuteten SSrief

an Dr. ©tieBel Be^anbelt. ^aä) unferer ©teEe mu§ man anne"^men,

ba% Dr. 9leife ^Irjt unb nid^t 9Jtat^ematifer ift; f. o. 5lnm. 13.

^2) (3u ©. 66.) aJtarie Äramm. 5^id^t ju ermitteln, ^m älteftcn

mrefefalenber g^ranffurtS (5iagem. 3lbre^=Sud§ ber g^reien ©tabt ^ran!'

fürt 1834) finbet fid§: „Äramm, 3^o^anne§, in «Ulobe^ unb äßoaen-

toaren, StömerBerg".

'") (3u ©. 66.) S)a§ ®ebid§t an Souife fte^t im „berliner Cou-

rier" 13. Wixi. (S§ Beftel)t au§ atoei ©trop'^en unb ift fo l^crjUd^

unBebeutenb, ba§ fein SöieberaBbrucE nic^t lol^nt.

^*) (3u ©. 66.) i^e^t im ß^arlottcuBurger «maufoleum; ögt.



— 131 —
mein „Sertin", II, 303. S3.§ Scää^lung ift ettoa§ legettben^oft au§='

^efd^müdt.

'5) (3u @. 67.) S)a§ ßonäert im ©aal bei @d§au|piel^aufe§ tüar

ein grofeei 33o!al= imb i^nftrumentalfottäert öon .ßonftanäe SiBalbi,

unter ßeitung be§ 9Jlufifbire!tor§ 9Jloefer.

^8) (3u <B. 69.) 3immern fraQUc^. ©oEte ber befannte ^utift

eiegm. 2Ö. S- (1796-1830) gemeint feini 3luf i()n hjürbe paffen,

ba^ 35. auf ber |)inreife in feiner ^äf)e getoefen trar, benn 3- '^^'^

^Profeffor in Sfena.

'') (3u ®. 72.) S)a(^Ie§ = taclilis (^ebr.) (Ogt. ©. 50, ^Tnm.

unter bem Sejt), eig. ßnbe, ^ier in bem ©inne: ben h^al^ren @nb=

3toecE, ha^ Sßid^tige, 33ebeutfame.

^«) (3u ©. 72.) S)ie Wnttjefen^eit bon „einer ton ©c^illeri

Zöd^tern" fonftatiert au(^ 3etter (SriefhJ. m. ©oct^e) III, 9. ^aä}

feinem Seric^te toar fie fe^r fran!.

"^9) (3u ©. 74.) SBarbeleBen; eine fjrau biefe§ 5^amen§ toirb aU
«mitglieb ber berliner ©efeüfc^oft bei 3eaer III, 298 ertoä^nt.

^^) (3u ®. 74.) SBefpred^ung be§ .^outoalbfc^en Srauerfpieli „2)a§

SSilb" in ben „£>ramaturgifc§en blättern".

^') (3u B. 75.) ©id^el, o^ne nähere 5lngoBen nid§t 3U ibenti*

fixieren. 1830 gab e§ in ^rantfurt 25 Präger biefe§ 9lamen§.

^^) (3u ©. 76.) 2)a§ übrigen§ formell ungelenke unb auc^ in«

l^altticö toenig bebeutenbe ©ebid^t ift bon Q^ranjoS in ber „5Deutfd§en

2)ic^tung" gebrucft, o^ne ba^ ber ^erauggeöer bie SSeranlaffung bei

©ebic^ti tonnte.

8^) (3u ©. 77.) SebenfaHi ein 35ertoanbter bon i^of. 2Jlu^r,

ber für bie Emanzipation ber ^uben eifrig tätig hjar.

8*) (3u ©. 82.) ©(Riegel in Sonn = ?l. 2Ö. ©c^teget, ber U»
Türmte ©f)a!efpeare=ÜBerfe^er, ber burd§ feine granbiofe @itel!eit, ba-

ntali and) buxä) fein 5luftreten gegen ©oet^e, 3lnla§ genug ju

©pott gab.

8^) (3n ©. 82.) S5eri(^tigung einiger 9Ili§beutungen. 23on

5t. 2Ö. b. ©d^Iegel, Serlin 1828.

86) (3u ©. 82.) 9tatürlic^ ift nid^t an $oul .^eljfe m beuten,

ber om 15. 9Jtarä 1881 geboren mürbe; ei ift ein älterer SSruber,

ber aber fe^r jung ftarb; f.
©. 92.

8^) (3u ©. 82.) ^rinjeffin Äarl, bie äöeimarifc^e ^rinjcffin

*Dlarie Wlejanbrine. ^Prin^ .ffarl ^atte bor feinem älteren Sruber

SGÖit^elm geheiratet, beffen ©o^n (^aifer ^friebric^ III.) erft am
9*
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18. Oft. 1830 geBoren tourbe. 3)er Äronprina (ber fpätere .^öntg.

gfriebrid) äöil^elm IV.), feit 29. 9Jot). 1823 Verheiratet, toar !inberIo§.

^^) (3u @. 83.) g^erubini§ „5lbencerogen" ober „3)o§ Q^elb^

panier bon ©ranoba" toar am 11. Tläx^ 1828 äum erftenmal auf=

geführt Irorben itnb örad^te e§ Bi§ 9. Q^eBr. 1829 im gaitäen nur auf

4 SSorftetlungen.

89) (3u ©. 83.) 3)ie jüngere 2:oc^ter, b. ^. g^elij; 2JienbeI§fo^nä

3toeite ©c£)toefter 9fieBeffa, bie fpäter ben 9Jiat^ematifer S)iri(f)Iet t)eiratete.

((Sr tüurbe tüö^renb S35rne§ 3(ufentf)alt in Berlin jum ^Profeffor an bet

bortigenUniüerfität ernannt.) 2öäf)renb SSörne über ba§9JlenbeI§fo'^nf(^e

.^au§ fid) fe^r günftig öufeerte, mu§ er bort einen 3um minbeften un*

Bebeutenben (Sinbrud gemacht ^aBen, toie folgenbe ©(^itberung ber

älteren ©i^tüefter ^^^ttt) (bamal§ 23 Satire alt) an Älingemann öom
18. :Suni 1828 beaeugt (g^amiüe 9JienbeI§fot)n, I, 182): . . . „2öorum

toir ^^nen bon SSörne§ .g)ierfein nic^tg fagten? SCÖeil in ber ®otte§=

lüett nichts bon ir)m au fagen ift. SCßir toaren oft ber 5Jieinung, ba§

irgcnb ein Quibam biefen ^übfc^en 5^amen angeaogen unb bamit in.

bie äöelt gegangen. 2)ie§ ift nic^t ettoa ein Urteil nac§ einmaligem

©e^en — wir ^aBen i^n lange l^ier gehabt, unb allein, mit anberen

£'euten, mittag?, aBenb§ unb in aEen Beleuchtungen lenuen gelernt,

unb nie ^at er fic^ berleugnet al§ ein Heiner, fc^toer^örenber unb

fd^toerer Begreifenber 3Jiann, bem bie einfad§ften S)inge fremb unb

neu finb, ber fi(^ toie ber gemeine -Raufen ber t?ran!furter tounbert,.

ba§ bie ^Berliner auf ben >g)interfüfeen flehen unb mit ben SSorber*

^:)foten effen, unb ba^ bie 33äume toirflid) aud^ ^ier grün toerben,,

noc^bem ber ©c^nee toirllic^ auc§ toei^ toar, ber mir eine§ 2;age§ ein

S5ud§ borlegte unb m\ä} bie S(^i)l 10 430 au§f:pre(^en lieB, unb al?

xä) nun, irgenb eine 9iec§enaufgaBe ertoartenb, ängftlic^ fd^toieg, bie

^Prüfung Beenbet unb fic^ bertounbert erflärte, ha^ iiS) eine fünfftettigc

3a^l au§fprec^en lönne. ^ie ^aBen toir irgenb ein Bemer!en§toerte§

Sßort bon il)m getjort, nie auc^ nur einen 3"Uufen, einen S3li^ ober

fSlid Bemerft, ber i^n al§ Bebeutenben 9Jlann Beaeic^net ^ätte."

^°) (3u ©. 85.) ^r. SSarn^agen ift Befannter unter bem 5^ament

JRa^el; e§ ift bie fc^on mef)rfac^ in biefen Briefen Befprod^ene g^rau

Barn'^ageng b. @nfe.

®^) (3u 6. 85.) ^affalaqua ift au§ ben bamaligcn Berliner

Bettungen nid^t nac^ai^^etfen.

ö2) (3u @. 86.) 6o fte^t'g im Original (b. ^. in Börne§ 21B-

fd^rift), mufe oBer bcrfd^rieBen fein, ß. ftatt ^. ^d^m. 2)ie ©attin.
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l^te^: 8eo, ber ©atte: ^ihxdi)am; an beffen ©o^n ^aut tft felBft*

Derftänblid^ nic^t 3U ben!en.

93) (3u ©. 90.) Äoroüne be la 2Jiotte g^ouque, 1773-1831, feit

1802 mit 3^., Dörfer mit einem .^errn ö. Sfioi^oto berma^It, eine

unenbtic^ fleißige ©c^riftfteEerin; bei ©oebefe lüerben 67 äöerte öon

it)x ertüäfjnt. 2)ie Urteile anberer ©d^riftftetler über fie lauten

ioefenttic^ günftiger.

9*) (3u ©. 93.) 9itc§t untere 9ir. 10. ^m Originalmonuffript

toerben bielmeljr bie ^Briefe bur(^geää()It, Don ber Slbreife aui Q^ran!^

^urt an. Unfer SBrief trägt bort bie 9lr. 21.

9^*) (.3u©.94.) 58artt)oI. 33o§co au§ Surin; erfte 23oron3eige feiner

SßorfteEungen in ber „^ßoff- 3tg." 17- 9Jiärä. 2)ie SSorftellungen Be*

•gannen am 10. 5lpril unb fanben juerft in einem ©aol, bann im

Sweater ftatt. 5lm 18. 5lpril n^ibmete if)m S. 9ieEfta6 einen Be*

tounbernben 5lrti!el. ©leic^äeitig mit S3o§co |3robuäierten fic^ ber

3ouberfünftler .^oBitt au§ 9Jlo§!au, beffen 9tame in ben ©ap^irfc^en

©treitfd§riften geBraud^t lüurbe, unb ber Jongleur S)eBou(f)e, ber auc^

feine SoBrebner fanb. Son fonfttgen SSorfü^rnngen menfc^Uc^er ober

tierifc^er @efdf)i(f(ic§!eit, öon benen einzelne in unferer 2;ej;tftetle

<ingebeutet Serben, feien nac^ ben 5lnnoncen ber „3)üff. 3^9-" ^^'

lüät)nt: ®ropiu§' 2)iorama, @n§len§ „3JlaIerifct)e 9ieife im S^^^^^">
^. ^fifter§ med^onifc^e ^unftreiter unb ©eiltauäer, ^ab. 33agoUni§

O^ed^tafabemie, SBac^f^e ÄunftreitergefeEfdjaft im 3ii^^"§-

9*^) (3u ©. 94.) 5Da§ gro^e militärifdje Äon^ert im ©aale be§

©c§auf|)iel^aufe§ fanb unter 2Bieprec^t§ Leitung ftatt. (Sörne na'^m

t)ieEei(^t ein SBillet toegen feiner ^eäie^ungen gum ^Präfibenten

©c§et>e.) 5Da§ Äouäert toirb üBrigen§ in 3fietlftaB§ Beurteilung („35off.

3tg." 2. Slpril) ni^t uuBebingt geloBt.

9^) (3u ©. 96.) 6alberon§. ^lan einer SSorrebe 3u einer ÜBer=

fe^ung, nid§t toeiter auggefü^rt.

9«) (3u ©. 97.) 3tudf) biefer ^lan tourbe, fotoeit man au§ bem

^cbrudten 9iac^laffe urteilen lann, nid^t au§gefül)rt.

^'^) (3u ©. 97). „©c^ifferd^en", feltener 3lu§brucf, ber mit bem

t)ulgären ä^nlid§ fliugeuben SBort lüof)l nid)t§ ju tun l)at. SSielme^r

]^äugt e§, nactj 5t. .^ammeran§ (in g^ranffurt) (Srflärung, mit ©d^üffer

(aBgeleitet üon ©i^u^, fcl)ie§en) jufammen = Heine Sonfugeln, mit

benen bie ÄnaBen fpieleu. ©(^üfferdjen ober (Sd§ifferct)eu Uiürbe

bann foüiel l)eifeen aU: Heine, uuBebeutenbe ©ad^en.
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««) (3u ©. 103.) Dh tvittiiä) bte erfte g^rau 2öerner§ gemeint ift?

SDtefe tüor eine SDirne an§ Königsberg, bie 28. 1791 !ennen lernte, 1792

^eirotete; 1794 Hefe er fic^ öon if)r fd^eiben unb öerid^tete 1800, bafe

fie l^erumbagierenbe Komobiantin fei. @^er tonnte ei äöerner^

ätoeite 3^rau getoefen fein, öon ber er 1800 gefd^ieben tüurbe; fie

heiratete bann, n?ie er felbft berid^tete, einen Offizier, ^nä) bie SSe=

ntertung über bm 9ieIigion§tüed)fel ber g^rau tann nid^t richtig fein;

al§ Äat^olifin ^ätte fie gar nid^t gefd^ieben Serben tonnen; übrigen^

toar ja auc§ Söerner bi§ 1813 ^roteftant. ©etoife ift e§ bie britte,

öon ber er 1805 getrennt tourbe; fie heiratete balb barauf ©.^.ß^.Äunt^,.

ber 1828 toirtlid) Staatsrat n^ar.

®^) (3n ©. 103.) 2)ie übüdjen ß^arfreitagSanffü^rungen ber

©ingatabemie nnter 3etter§ Seitung. 23on ötelen fold^er 3lnffüf)rungen,

i^rem fünftlerifd^en unb ^^efuniären (Scfolge fprid^t er in feinen an

©oet^e gerichteten S3riefen, bon ber unfrigen gerabe nid^t.

i<^^) (3u (5. 106.) 3)et)rient. ß§ ift ber grofee Sublüig 2)et)rient

(1784—1833) gemeint, ber feit 1814 ©tolä unb .^auptftü^e be§ SBertiner

%^eater§ Jvar.

^°') (3u ©. 106.) „^n öerfiegette ^ürgermeifter" (öon 9iau^ad^),

5Poffe in 1 5lufaug, tourbe öom 31. «märj 1828 bi§ aum 15. 5Zob. 1834

f{ebäe"^n 5>ial gefpielt. ^m 5lnfd^luB an bie 5luffü^rung bom 16. 5lpril

brad^te bie „SSoff. 3*9-" öom 23. eine lobenbe Beurteilung.

^°2) (3u ©. 115.) S)ie bamaligen ©etüitter muffen in ber %ai ganj

aufeerorbentlic^ getoefen fein, benn bie „SSoff. 3^9- "/ ^ie fonft bon folc^en

Sotalereigniffen ööttig fc^toeigt, nimmt in ber 9Zummer öom 21. ba*

öon 5^oti5; in ber Plummer oom 16. berichtet fie übrigens nod§ : „^n
ber ^Zac^t öom 12. auf ben 13. ^aben fid^ auc§ ^ier gtoei (Srbftöfee

füllen laffen. 23gl. oben ©. 114. Über bie ©etoitter bgl. „ßftafette",

g^ir. 237, 19. 5lpril, unb „ßonöerfationSblatt", ^x. 82, 26. 5lpril.

i<>3) (3u ©. 116.) 2)a§ S)ürerfeft mürbe in SSerlin fe^r feierlid^

begangen. 5lm 8. 3lpril im SBiffenfc^aftlid^en Äunftberein: Sfieben

.^ot^oS, ©c^abomS, beim g^eftma^l: 5lnfprac§e ^örfterS; am 18. in ber

Äunftatabemie: ©t)mpl)onie öon 9)Zenbel§fo^n , 9tebe bon Stollen,

Äontate, gebid^tct bon Sebejoto, fomponiert bon 9JlenbelSfol)n.

^o") (3u <B. 118.) eaä)^ ift getoife nic^t ber befanntere ©d§rift=

fteKer ^. ^. ©ac^S, ber eine SiograpI)ie SJlic^. SSeerS gefc^rieben l)at,

fonbern SSörneS .^auSle^rer ^at ®o(^§, ein gebitbeter 2Jlann, ber bit

Äinber ortf)oboj erjie^en foßte, aber felbft ein aufgeflörter 3Jlann ber

5ütenbelüfo^nfc§en ©i^ule mar.
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lOB) (,3u IB. 118.) 2)aB ©b. 9lüppet mä) äe^niä^riger mtrefentjeit

am 31. «mätä nat^ gfran!furt 3urüd£!am, melbet fetbft bie „Sßoff. 3tg."

t)om 5. ^pxii, ein ^eugniS bon bent bamal§ toett berbreiteten Olul^nt

be§ öerbienten 9leifenben, ber am 20. 5lot). 1794 geboren unb am
10. 2)eä. 1884 geftorben ift. 2)ie bamalige 9letfe '^atte ber 6rforfd§ung

5ig^pten§ gegolten, eine fpätere toar 3lbefj^nien getoibmet.

10«) (3u ©. 119.) 3immern bgl oBen 5lnm. 76.



Begtpsr.

2)ie römtjd^en Saniert bejte^en fid) auf bie Ginlettung.

mBra'^am a Santa Clara 104.

5lbatnberger, Soni XIX.
Slbele 11.

miejtg, SBiaiBalb XXVII ff. 123.

128.

5ltnftetn, g?ranät§!a öon, geb. ^^ig
XVIII.

Ulrnfteinfc^eg ^au§ XVII. XXIII.

3lugiifte(@ufte) f. (Schmitt, 5lugufte.

»ac^er, 3ulm§ XVI.
S3a(^§ Äunftreitergefeüfc^aft 94.

133

SBagoÜnt, mah. 133.

ißat)r 120.

SBatnBerger, Sängerinnen V. 16.

126.

SSarbeteben, O^rau öon 74. 131.

SSart^oIb^, ß. ^. @. XVIII.
aSeer, ^etnric^ 14. 23. 126; feine

g^rau 23; mntin 23.

Seer 5Jle^er f. 5!Jle^erbeer.

Seer, miä)ad 14. 23. 126. 134.

aSeifn^ 10.

aSenbaöib, S. XXXV.
SBern^arb in ^ran!fntt 33.

a3ern^arbfd§e§ ®eibengefc§äft in

aSerlin 127.

fSniu^, ^Pfarrer 130.

Sing 78.

Slume, ©änger 128.

Sorne, Subtoig, 2öer!e:

2)ramaturgifd)e Stötter 127
(gtouren§ 2öoamar!t). 131
(^outoaIb§ Silb).

(Sinige äöorte über bie angeJün»
bigten 3a^rbüd§er für n^iffen*

fd^oftlic^e Äritif k. XL. 7
ff.

27 51 127

^äring§falat XXVIII. 123.

^anu§tempet, ber XXXVI.
:Sean5ßauI,3)enfrebe aufXXXIX.

4. 28. 44. 61. 123. 130.

ScE) fü!)Ie ba§ 2öef)en zc. (®e*

bid^t) 76.

5üionogrop^ie ber beutfc^en ^oft'

fc^nedte jc. XXXIII.
^Porifer «riefe IX. XI. XXVIII.
XXXII.

^arifer ©üasen XXXV.
Oioman, ber XXXVI.
©ontag, Henriette, in ^ran!*

fürt XL. 4
f.

9. 12. 52. 123.

©tiebel, SBefpred^ung einer feiner

©d^riften 126.

Söage, bie XL XXXIIL 12. 64.

106. 118. 127.

^eitfc^toingen 64.

SSörne, gjlutter öon Snbtüig 65.

93Drne,TOapp33. 40; fein SSruber

33.

SBörne, SSater öon Sublöig 5.



— 137

XLII. 94. 113. 133.

SSraun, gfneberife, f. diohni, {Jrau.

aSreibenbac^ 14. (2Bolf ober m.
m. 51.) 126.

iTalberon 38. 96 f.
133.

ßanipe, SSerleger XLI.
6arl, bte 35 f. 103. 128.

€arl, ^rina 89. 131.

6arl, 5ßrinäeffin 82 f. 131 ; i^r ©or)n
83. 89.

6o§per, ;3o^. ßubto. 62. 91. 130.

©Iiainiffo, 5tb. öon 28. 127. 129.

e^erubini 83. 86. (5lbenceragen)

132.

e^rift* Dr., ^Irjt 111.

eiauren (§eun) 23. 127.

©onfalüt, garbtnal XVII.
ßonftantin, bte 118.

©orneiEe, ^. 73.

eiortej, g^erbinanb 82.

©otta, aSerleger XLI. 64.

^ebouc§6, ;Songleur 133.

SDeörtent, ßubto'ig 106. 134.

2)iric§tet, ßejeune 132.

2)ürer, 3llbred§t 116. 134.

®ber 19.

ßmben 46.

en§Ien 133.

^ann^, ©c^loefter bon S^eonette, f.

©d^napper.
g?cE, ^^axxn 60, 130.

gielbing XXXV. 67.

goerfter, O^r. 128. 134.

gouqu^, g:. .ß. ^. be lo aJlotte

XXVII. 5. 64. 74. 89. 123.

5ouqu6, g^rau be§ öor., .Caroline

90. 123. 133.

^xänM, Sanfter 24.

grottjog, Ä. e. 131.

griebrtd^ IIL, Äaifer 131.

gfriebrid§ äßU^elm III. 14. 18.

39. 43. 66.

O^riebrid^ 2öi%lm IV. 83. 132.

gulb, »anüer 23.

gürft, S. 4. 123.

prft, S., €rietitalift 123.

®an§, öbuarb XXV. XL. 1. 6.

9. 13 f. 16. 27
f. 36 f. 5L 55.

119.

mud 11. 17.

@oebe!e, Ä. 133.

©olbfc^mibt, Dr. , 5lbt)o!at 4. 19.

123.

©oet^e, 3^. 2Ö. b., XH. 76. 111.

124 ff. 129. 131. 134.

©5^ 10.

@öi, Henriette 26.

©rautt, ^. ^. 103.

©riUparäer, ^. XXXVII.
@robtu§' 2)toranta 133.

mU^, ^. 2Ö. XXVII. 23. 127.

©ufte f. ©c^mttt, 3lugufte.

obitt, 3auber!ünftler 133.

atätttger, g^rau XXVI.
ammeratt, 51. 133.

äTtbel=@(^ü^ f.
§ettbel=©c^ü^.

lättbet 18. 34. 128.

arbenberg, ?Vürft XVII.
•egel, @. 2ö. ^r. XL. 51. 64.

100. 107. 111. 124.

|)eiTte, ^einrid§ IX. XLI. 5. 16.

50. 68. 123. 126. 129.

^eltotg, 5lntaUe öon, geb. Sfni^of

VI. 20. 126.

eltoig, ©etteral 20.

>ettbel»©c^ü^, grau 56 f.
130.

eitfel, ©ebaftian XXIV. 125 f.

erä, 2)oftorm III. 3.

erä, Henriette IIL IX. XIV.
XXV f.

XLIV.- 1. 4. 5. 10 ff.

26. 30. 33 ff. 41
f.

47 f.
52 f.

69. 8L 83 ff. 89. 91 f. 102 f.

108. 116. 118. 122
f.

.^erj, Ätara, geb. ©aaling XV.
XX, 7. 26. 33. 81.



138 —
^erj, 3Jlanane 45

;
%e ©d^toeftcr

45.

^efe 109.

^e^fe, Dr. VII. XX. XXII. 6.

22. 27. 37. 42. 92. 108. 120
f.

^e^fe, ©d^toefter be§ bor., 120 ff.

;

eitern 120.

^etife, Spulte, geb. «Soaltng VI.
XV. XX. 6 ff. 12 f. 21

f. 27.

81 ff. 59 f. 64. 75. 81 f. 86 f.

92. 95. 108. 111.

^eQfe, ^aul, 131.

öinfelfd^e ö^pot^e! 101.

<5i^tg, ^. 1. XLI. 28
f.

56. 64.

129.

)offmonn, 6. 2:. 31. 129.

)0ltet, üüxl XXXI. 11. 29. 125.

»olämattn, m. IV. 125.

)omer XXX.
)ormitt^, ^Pfarrer 125; feine gfrau

f. Dc§§, g^annt).

ßot^o, ^. @. 6. 124. 134.

©outoalb,6^r.(5. XXXVII.74. 131.

©uBer, Sl^erefe XXVI. 128.

^umBoIbt, Sllejanber bon XXIV.
14 f. 17. 21. 33

f.
51. 74. 82.

91 f. 100. 126.

Rummel, ^o^. 5^ep. 23. 127.

Safin, Q. S. XXIX.
a^ean ^aul XL XXXV. XXXIX.

4. 28. 44. 61. 128. 130; feine

g^rau XXXIX. 44. 61. 128.

iäfflanb, 51. 2ö. XXXVIII. 124.

;3ofep^l?, SSerleger 29. 127.

S^ig, fSeUa XVIII.
^^XQ, 2)anier XIX. 124.

^irc^ner, 3lnton, Pfarrer 65. 109.

130.

maax, 5llfreb XXXVII.
meift, ^. öon XXXVII.
Älingemann 132.

üohht, Z^eobox XXVI
f.

Äoreff, ^erb. 26. 41. 127.

Körner, 6^. ®. XVII. XX; feine

g^rou XX.

Äörner, 2:f)eobor XVIII ff.

ÄD^ebue, 51. b. XXIV. XXXVIII.
^rafauer, 5Prof. VII. 124 f.

Äramm, ^o^anne§ 130.

Äramm, 2Jlarie 66. 117. 130.

Ärau§, bie 104. 110. 117.

ßremangü, ©raf 27.

Äuntf), ®. ^. 61). 134.

8eiter§^ofen 55. (S)er ^ammer^
biener) 129.

Seffing, ®. g. XXXV. XXXVII.
ßebejoto, ^. 51. Ä. 134.

ßebi, @ara^ 6. 22. 31. 85. 124.

Sebitta, Dr. 83.

Sinbenau 5. 10. 14. 67 f. 77. 79.

89. 109. 123.

ßinbenau, SSater be§ bor. 101. 109.

111.

Sogier, 5Jlufi!alien^änbter 31. 50.

129.

Sogier^ ^oi). SSern^., «ölufüer 50.

129.

ßoui§'f. Dc^§.

Souife, Königin bon 5J5reufeen

XLII. 66 f.

Sötoent^al 39.

Subtoig L, Äonig bon SSa^ern

35. 50.

Sut:^er, aJtortin 27.

2t)pU, fSaxitm 42 ; feine g^r. ^^. 42.

aWalbouc^e, gugen 55. 129.

mappt^, % m. 62. 111. 130.

gjlarfeinede, 51. Ä. 29. 127.

gjtarialba XVII f. 26. 38. 41. 59.

5Jle(!Ienburg, ^eräog bon 83.

3JteIanc§t^on 27.

gjienbeI§fo^n, 5ltesanber 20. 88.

126.

aJlenber§fo^n, SSenjamin 88 f. 126.

9JlenbeI§fo^n, Henriette 13. 52.

60. 125.

SJ'lenbelSfo^n, -Henriette, geb.5Jtct)cr

20. 38. 89. 126.

smenbeI§fo^n, ^o\tp^ 8. 20 f.
23.

38. 88
f.

99. 126.
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2RenbeI§fo^n,5Plarianne,Qeb.<SeItg=

mann 20. 38.

3Jlofe§ XIX. 24.

9lofamunbe, geb.

«menbelgfo^n,
127. 134.

9DfienbeI§fo^n,

gtid^ter 88

'

3Jlenbe(§fo^n=33art^olb^, Slbrafiom

V. 8 f.
12. 15. 22

f. 42
ff. 55.

59. 74. 82. 103. 126.128. 133;
fein ©o^n? 55.

5?ienbel§fot)n -- 33ort^oIb^
,

g^annö
103. 132.

5menbeIgfo^n = S5art^oIbt), g^eltr

XXIV. 8. 74. 83. 103. 116. 125.

132. 134.

9JienbeI§fo^n:=33art^Dlbt), Sea V.
8 f.

12. 52. 54. 67. 74. 86.

132 f.

5menbeI§fo^n=33art^oIbl5,$auI 133.

5inenbel§fo^n = SBart^olb^ , 9tebe!fa

83. 103. 132.

9Jletternid§ XVIII.
5!Jlet)er, Dr., 9Jlann ber .^enbel=

©d^ü^ 56 f. ;
feine jn^eite O^ran

unb feine .^inber 56 f.

«me^er, Dr. in O^ranJfurt 100.

2Jie^erbeer 23. 67. 126; feine

girau 23.

9Jlitber=.^anptmann, 5lnna, ©önge*
rin 34. 128.

«Dloliere 56. 92. 129.

gjtoefer, aJiufifbireftor 131.

3RDäart, äß. 51. 17
f.

128.

mxi\ß, Sof. 131.

gjtn^r, Xabdg^änbler 77. 131;
feine g^amilie 77.

Nienburg, Dr. % %. 13. 22. 38.

125.

^fleuburg, % %. 5i. 125.

Oc^§, O^annt) 10. 75. 77. 104. 110.

113. 116
f.

125.

D(^§, ßoui§ 11. 26. 63. 104. 125.

£)el§ner, Äonr. ßng. 5. 123.

Dp)3enf)eim 32.

O^jpen^eimer, 3Jiori^ 3). 46. 128
f.

Op))ent)eimer, 5JlaIer 79.

Ott, ßeopolb IX.

^affaloqua 85. 132.

$ere^ra, Henriette bon XVIII f.

^fifter, 3^. 133.

^i^fnel, ©eneral XVI.
^4^id§ler, Carotine XIX. XXIII.

9*ia^el, f. 23arn^agen.
9iaud|, Silb^ouer VII. XXIV.
XLII. 35. 66. 73. 85; feine
Soc^ter VII. 73.

9ioupa^, etnft 106. 134.

3teid§arbt 104(Guide deVoyageur).
9iei§, gjiic^ael, Dr. 6. 14. 26. 31.

62. ^h. 78. 111. 125 f. 130.

feine g^ran geB. Od§§ 125.

gteiS, 30^atr)emati!er 124.

9ieIlftaB, Subtoig 18. 126. 133.

gieinganum, 5lntoaIt 10. 17. 19.

33. 56. 64. 69. 81. 92. 101.
113. 124; feine S3rüber 10. 56.
113.

glittet, Äarl 29 f. 127
f.

Stöbert, ßnbtoig VI. XXVI.
XXVII

f. 1. 5.9. 12. 31. 59 f.

68. 81. 114. 123.

Olobert, %x<xvi b. bor., geb. S3rautt
VI. XXVI f. 5. 10. 12. 25.

59 f. 68. 73 ff. 80. 114. 123.

9to(^on?, ö. 133.

gtögcf)en 26.

9ioffini V. 16.

9f{otf)fd)iIb, ßarl aJlat)er bon XVI.
9tott)f(i)i(b 10.

9totf)f(^ilb, Se^rer 14. 125; fein

©o^n 14. 125.

9iot:^fd)ilb , }SxQ^^. bon, geb. öerj
111.

giouffean, % % XI.
gtnmo^r 27.

9iüppel, (Jb. 118. 135.

^aoling, ^ofiutoetier (SfofoB _©a«
lomon) XV; feine ^^rau XV.

©oaling, ^uUe
f. <§e^fe, '^vXxt.



140

©aaling, aJlamnne V
ff. IX.

XV ff. 6 ff.
12 ff. 20

ff. 25 ff.

31
ff.

41 f. 45. 52
ff. 58

ff.
72.

74ff. 81. 83f. 86.92.95. 106 f.

109. 111 ff. 116. 122; i^re

Äommeriungfer 21.

@od§§, 3fat. 118. 134.

©oc§§, ^. 3. 134.

<SamueUS3ruber SSörneSI) 19. 51.

80. 89. 122.

©a)3^tr, m. @. XXVII. XXXI.
23. 127. 130. 133.

©auerlänber, S3u(^f)änbler 80.

©c^aboto, @. 134.

©djebe, ö., 5Präftbent 35. 128. 133;

feine ^rau 35
f.

ed^iEer, ^x. b. XXXVIIL 126.

©d)iEer§ %oä)tn 72 f. 131.

©d^tegel, ^riebric^ XVII. XXI.
©d^Iegel, 2)orot^ea XVII. XX f.

XXIII.
©(Siegel, 51. So. 76. 82. 131.

©(^leiermac^er, ^. 2). (S. XXV f.

33 128

©c^lefinger, S3uc^!)änbler 63. 130.

Oc^tefinger, 9Jiufifalten{)änbler 63.

©c^mibt, Dr. 46.

©c^mit^ (!) 24.

©(^mitt, motjS, 20
f.

81. 90. 96.

105. (©d^mtbt) 108. 110. 119.

127.

©c§mttt, Sluguftp, geb. Wäo^ 24.

70
f.

81. 90 f. 95
f.

99. 119.

127; %e Altern 70. 96. 99.

©d^napper, ^ann\) 11. 17. 48. 77.

88. 101. 125.

Bi^mppn, gjlofe 9Ji. 125.

©c^napper = 5ltnbt, ©ottIteB IX.

125; fein «ater 125.

©d§napper=5lrnbt, ^o^anna VII.
125.

©c^neiber, 9Jlufifbire!tor 5(?) 124.

©d§utä 51.

©i^ulä, maharm 86
f.

©c^üö, ^. ^. 130.

©cott, äöalter XL
©eBoftiani, ©enerol 13. 60. 125.

©eibel, 9Jtufi!bireftor 5(?) 124.

©^alefpeore XXXVIIL 38. 74. 131.

©id^el 75. 131.

©ic^et, Settc^en 75.

©ieber, Q^rau 44.

©iebolbf^eg Journal 62.

©ontag, -Henriette XXVIII ff. XL.
4. 46. 64. 127.

©ontag, ^^tina 46. 127.

©peier§ 31 f.

©petjer 72.

©Piro (©c^toager ö. ^örne) 5.

33. 124.

©Piro, ©o^n b. bor. V. 12. 24.

93. 124.

©Piro, ©d^tüefter öon Sörne 24. 93.

©pi^eber, a^ofef, SBoffift 16. 126.

©po^r, ßoui§ 18.

©pontini, ®. S. % 18. 23. 64.

67. 126.

©teffen§, <g>enr. 91 f.

©tiebel, Dr. 10. 14. 24. 63. 77 f.

91. 125
f. 130; feine g^rou, geb.

€cf)§ 125.

©traui ©alomon VI f. XII.

©tredfni Ä. 28.

©trider 130.

©trobtmann, 5lb. 129.

©tümer, ©änger 128.

$:acitn§ XXXV.
2;^Dma§ a Äempi§ XXL
Xibalbi, Äonftanje 67. 131.

Xoelfen 134.

U^ben, S. 2). g:. D., ©taat§rat
65. 124.

U^ben , ©taat§rätin 5 f. 10. 22.

64 f. 85. 124; i^re ©(^tpefter

5. 124; i^re Xod^ter, Sraut öon
§otl^o 6; i^re fronfe Sodjter 64.

»orn^agen bon ßnfe, Ä. 51.XXIL
XXV. 7. 9. 27. 123

ff. 132.

SSarn'^agen, ^ai)tl, geb. Sebtn
XXII. XXV. XL. 7. 9. 16. 27.

53. 85. 115 f. 124. 126. 132.
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25eit, a^o^ann XXL
Sielüeg, SSud^'^änbler 17.

SSoEnter, BanMai XVI.
Sßoltoire 73.

aSBolt^er 11. 125.

äßeber, SB. 5t. 124.

äöe^a, bon 31. 128.

SBerner, 3a(^arta§ 103. 134; feine

erfte (?) g^rau 103. 134; äloeite

unb brttte 134.

2Bieprec£)t, g^r. äßil^. 128. 133.

äöil^elm L, Äaifer 131.

äöiEemer, iS- ^. öon 29. 127.

SQSiUemer, Marianne bon 127.

200^1, :3eannette V. IX—XIII.

XLIIl. 1—122 (passim).

200^^1, gfrau, Tluiin öon Sfean*

nette X. XII. 68 f. 72. 93.

SBoif, g;. 51. XXX.
äöorm§ 19. 88. 91. 96.

Reiter, Ä. fjfr. 12. 15. 103. 125 ff.

129. 131. 134.

3tntmern, ©igmunb 2Ö. 3- ^xo^,
69. 119. 131. 135.

SBerltn.

ßl^atoben nnb ^anblungen 43 f.

6^ora!terifternng ber SBerttner 71,

5römmig!eit 102
f.

©efeßtgfett 51 f.

.ßunft 46.

9nitttüoif)§gefeEfd§aft 28
f.

127.

^Preife ber !ßeben§mittel nftü. 94 f.

Ütaud^g 2)en!mal ber Königin l^ouifc

XLII. 66 f.

©(^aufptel^au§ 67.

(5onntog§gefeEfd§aft, ber 64 130.

Stieatergeitung , offtätette, 5ßlan

3n einer 61
f.

SSorlefungen öon 511. b. ^untbolbt
14 f. 34

äöi^ 17.
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Ejenriette von SditDadienberg

unb
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an
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gel), m. 1.50; geb. TTT. 2.50
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Briefe an feine $amilie
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